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Mit’n David, bin ich da schon mal durch, aber halt nur im Nachstieg, und dabei auch ab und zu 
genullert was ging. Einerseits wegen der Nerven, andererseits um mit sein tbloc Tempo mithalten zu 
können :D 

Dem Michi hab ich von dem steilen Kamin erzählt, der liebt sowas. Ich nicht, aber ich wollte die Tour 
gerne frei klettern.  

Glasur war leider gar keine vorhanden, und auf die ersten 2 SL vom wintertagtraum hatte Michi keine 
Lust, deshalb gings wieder über die Alte Nordwand & Wintertagtraum zur m6+. Ich war ehrlich froh 
bei der SL nicht mit dem Vorstieg dran zu sein, Steiiiil!  Sorry michi... aber da musst du ran.. 

Beim Michi gings nach einer kurzen künstlerischen Pause locker nach oben. Im Nachstieg gings dann 
auch wunderbar, wenn auch leicht aufregend nach oben. Danach gings recht genussreich bis zur m7.  

Steil piff sie empor! Und trocken. Sorry Michi... aber da musst du nochmal ran :-D..  Der riss, hätte ja 
auch mit tollem Eis gefüllt sein können, war er aber nicht. Michi blockierte von einem Mini Hook links 
weit rechts hoch in den Riss, donnerte den Pickel rein, zog an uuuund flog zurück auf los. Nach nen 
kurzen Verschnaufpause und nen zweiten Versuch, wurde schon der Technohaken angesetzt.... aber 
dann schöpfte er nochmal mut und meisterte die stelle problemlos. Das hatte natürlich sein Ehrgeiz 
geweckt, und deshalb gings zurück zum Stand zu einem frischen GO. Relativ locker meisterte er die 
Stelle, und fluchte nur noch oben beim Ausstieg. Im Nachstieg gings dann mit einer Zäsur zum 
Mutsammeln vor der steilen Stelle. Mit einer kurzen harten Anstrengung, bisschen Glück( hält der 
Pickel im Riss??? Muss halten! Knieeinsatz und Geschnaufe über die Stelle. Immerhin frei. Aber... die 
will ich vorsteigen!    

Der Rest, bekannt und schön: Aufi, umi und obi :) 
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