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Was macht man, wenn man sich nicht traut eine M7 vorzusteigen? Ganz klar: Man steigt mit breiter 
Brust in eine m8. Macht doch Sinn oder? 

Vor 2 Jahren bin ich schon mal über die ersten Längen vom Jageflucht Weg abgeseilt. Sah steil aus, 
aber nicht völlig unmöglich.  

Terance war mal wieder motiviert, die Temperaturen waren perfekt, die Graspolster durchgefroren 
und von feinster Konsistenz, Schneehöhe ca 5 cm. Spuren führten zum Einstieg, uuuund davon 
wieder weg? 

  

Ich hatte schon den perfekten Tbloc Plan geschmiedet wie wir in den ersten 2 SL waaahnsinnig viel 
Zeit sparen würden. Mit gestärkter Moral startete ich in die 1SL los, und.... puh war der erste Haken 
ohne "normale Schneelage" weit weg. Keine wirkliche Möglichkeit noch was sinnvoll zu legen, keine 
guten Hooks, und dazu noch ne Platte zum aufstehen 1-2meter vor dem clippen. Der Blick zum 
Boden verriet, wenn man auf der Platte abrutscht, ohne ein Schnee crashpad, dann war's das mit der 
Saison. Nach ein bisschen fluchen war's mir das nicht wert, und ich trat den Rückzug an. War mir 
nicht ganz sicher, ob ich einfach nur schiss hatte, aber Terance kam bei seinem Versuch zu einer 
ändlichen Einschätzung. Ein nachträglicher Telefonkontakt mit den Erschaffern der Fussspur ergab 
das auch sie zur selben Entscheidung kamen.  Plan B also: Über die bekannte Wuidara spur 
wenigstens die oberen unbekannten SL zu klettern. Recht entspannt gings nach oben, bis zur M6. Die 
hatte ich mir als Kopftraining für den Vorstieg ausbedungen. Hui, schöner gelber Fels, sogar nicht 
fest. Rechts in die Verschneidung oder gerade hoch? So trocken und locker, dass ich beim Pickel 
Einschlagen mit ner Feinstaubwolke in den Augen zu kämpfen hatte. Auch mal was Neues! :D 

Nach der Seillänge hatte ich am Stand Zeit nach oben zu schauen.  Wir waren knapp unter dem Ende 
der Wolkendecke, die Inversionswetterlage versprach gleich Sonne! Und so kams dann auch, wir 
durchbrachen die Wolkendecke und standen ausgesetzt auf einer steilen schneefreien "Wiese" vor 
der letzten 5-. Ich war froh drum! Mit leichter Schneeauflage hätte das ne spannende SL werden 
können. So gings ohne Handschuhe and runden Griffen in der Sonne wunderbar nach oben. 
Handschuhe hätte man nach der Sonnigen Felskletterei, im Schatten und Schnee wieder anziehen 
können oder sollen.  Der Rest war chilliges ausklettern. Siehe Bilder. Ein toller Tag :) Die unteren SL... 
wir kommen wieder!! 
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