
 
Von: Leonhard Akinbiyi <leo.shinjin@...>  
Gesendet: Montag, 10. Januar 2022 18:42 
An: Sussmann, Ralf (IMK) <ralf.sussmann@...> 
Betreff: GrassBobbele 
 
Lieber Ralf, 
 
https://photos.app.goo.gl/5Dev7fdfRuLf4eTy5 
 
Mei dank Dir hammer wieder a gaudi ghabt! 
Der Plan war den schönen Tag der Freundin zu widmen, bei schlechtem wetter kann man auch 
Klettern gehen -so der Plan. Die 60Kmh von Meteoblu hab ich mir mit "windschatten von der steilen 
Wand" schön geredet, und die "4mm/h Niederschlag sind eh nur maximal".   
 
Als wir im Zustieg den eh schon schneeweissen Plankenstein kaum mehr gesehen haben wegen 
Schneefall, war klar das Plan A ganz rechts wohl heute nix wird, also Plan G wie  Grassboppelparade. 
4SL, M6+, sollte gerade noch machbar sein? Am Einstieg wurds dann schon stiller. Kennst du die Stille 
wo man genau weiss, das der andere sich jetzt auch gerade denkt, boa eigentlich hab ja garkein Bock 
und könnten sofort wieder runterfahren? :-D 
 
Naja, wenigstens EINE SL muss man ja machen. Also los geklettert, Spindrift wie man es eher  von 
anderen Wänden kennt, Windböen, die gut und gerne 60+ waren. Der Wind hatte natürlich auch 
dafür gesorgt das die schweren steilen Meter sich unter einem weissen Schleier hüllten. hatten. So 
hatte man immer ne schöne Überraschung wenn man fein säuberlich alles geputzt hatte den 
erhofften erlösenden Hook dann doch nicht finden konnte. Da ich keine grosse Lust hatte nach oben 
zu gucken wegen Schneefall und Spindrift, hatte ich den Bierhenkel links oben auch erst gesehen als 
der Spindrift und der Rote Punkt schon weg waren. Leider umsonst, den mit Nullen ging da nicht viel. 
Trotzdem eine coole Länge! 
  
Die nächste Verschneidung mit genialen, ziemlich zwingenden Hook sah echt nach ner tollen 
Kletterei aus. Als ich dann mit dem Nachstieg dran war, waren nicht nur die Hände, 
Körpertemperatur und die Motivation so deutlich runtergekühlt, das ich vermutlich mehr wegen den 
vorher gelesenen Lobeshymnen in die nächste Länge eingestiegen bin. 
Tatsächlich wärs auch Super gewesen, wenn man bei dem ganzen Schnee auch gesehen hätte was 
Grass und was Fels war. So durfte der SteinleSpezialStahl und das Nervenkostüm seine festigkeit 
beweisen. In der 4te und letzte SL SL war dann nicht nur die Gaudi, die Route und das schlechte 
Wetter zu Ende.  
Kurz um, und vor allem rückwärtig betrachtet: Ein geiler Tag, danke dafür :) 
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