Von: Sebastian Brandhofer [mailto:woschtl…@....]
Gesendet: Montag, 10. Oktober 2016 15:09
An: Sussmann, Ralf (IMK)
Betreff: Aw: Lali

Servus Ralf,
waren Ende September in der Nordverschneidung und sind dann euren 30-Jahre-Jubi-Ausstieg
raus. Rentiert sich auf jeden Fall.
Nach der eigentlichen VS sind wir noch ca. 55m auf der Originallinie weiter (selber gebastelt,
5m rechts davon liegt ein altes Seil rum in der Schlucht/Rinne).
Dann sind wir über ein schmales, wild aussehendes, aber doch gutmütiges Band rechts in eure
Variante (nur zum Absichern war`s hier kurz nicht optimal, dafür aber auch nicht schwer,~ III).
Nach ca. 50m Stand an 2 Haken nach einer kleinen Kante. Dann ca. 15-20m rechts weitergequert
und dann einen tollen superfesten Riss hoch, der später zu einem einfacheren Kamin/VS wird
(vlt. V, max. VI-, auf jeden Fall super; 5m vorher könnte man auch schon eine VS rauf, da war
auch 1 SH, aber der Riss hat zu fein ausgeschaut).
Circa 5 Meter unter einem Pfeilerkopf (dieser steht bissl ab von der Wand) Stand mit 2 Friends
und kleinem Köpferl (war sehr gut und einfach zu machen) (ca. 50-55m Seillänge).
Dann zum Pfeilerkopf rauf bis SH und nun wieder in der Wand auf weiterhin gutem, festem Fels
in einer links rechts Schleife kurz unterhalb eines markanten Köpferls zur Kante und bald zum
BH-Stand der Magic Line (~V/V+, ca. 30-40m).
Von dort sind wir die Magic Line ausgestiegen (weitere 5-6 Längen). Der Originalausstieg
schaut vom Band 3 SL unter dem Ausstieg auch nicht mehr hantig aus. Einfaches Gelände, dass
kurz vorm Ausstieg nochmal aufsteilt. Wir wollten nochmal bissl klettern.
Insgesamt muss ich sagen war`s eine super Möglichkeit auf gutem Fels (besser als in der
Verschneidung selbst) und auch nochmal auf schöner Linie aus der Wand auszusteigen.
Absolut empfehlenswert und auch für BH-Gegner vertretbar, weil man nur 2-3 SL auf der
schönen Kante der Magic Line rumcruist, bevor man den Originalausstieg erreicht.
Weil wir an diesem Tag ungewöhnlich langsam waren (es war aber auch saukalt, heul, heul... ;) )
ist`s uns zeitlich nicht mehr für die Spindler ausgegangen, dafür schöner Sonnenuntergang.
Blöderweise waren schon 17 Wanderer auf der Schachtel, aber für einen Lagerplatz auf dem
Boden unter den Betten hod`s scho no glangt ;). Die 3 Frühstücksweißbier auf der Falken waren
dann auch wieder ok.
VG und Danke für die Infos auf deiner Seite zur Ausstiegvariante,
Woschtl

