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White Magic! Cooler Name, cooler Berg, tolle Linie! 
Ich gebe zu, nach dem Eiger war ich nur noch Semi motiviert auf Winterkletterei, aber die 
Linie reizte mich. 7+ hörte sich sportlich an, aber ein Rückzug war hier ja immer 
komfortabel möglich.  
Dank der vergangen, mächtigen, Schneefälle sahen wir eine sehr verschneite Wand im 
zustieg. Eigentlich schon wieder so verschneit, wie anfangs der Saison, als ich die 
Wasserrinne, in der Wintertagtraum nicht klettern konnte. Aber jetzt waren wir schon mal 
da, also warum nicht wenigstens probieren? 
Nach einem kurzen Aufwärmen in der verschneiten ersten Länge, startete ich in die zweite. 
M5 is oft mein “Genussgelände” - außer es ist luftig und abdrängend. Die Länge war 
beides, abdrängende Moves von Polster zu Polster, den gähnenden Abgrund unter einem, 
durchaus fordernd. 
Der Start in die nächste Länge sah echt sportlich überhängend aus, 6+/7- ? optisch 
schwerer. Ich war froh, dass ich nicht mit dem Vorstieg dran war, die Wasserrinne darüber 
war nämlich wieder mit Schnee verfüllt. Zeit umzudrehen? Mein Partner startete hoch 
motiviert in die Länge, und kratzte und putzte sich mit Kampfgeist hartnäckig von BH zu 
BH, RP war da natürlich nicht drin. Beim sichern war ich mir gar nicht sicher, ob ich 
überhaupt da hochkommen würde, es sah wild aus! Er kämpfte sich jedoch bravourös zum 
Stand durch.  
Im Nachstieg mit einer einigermaßen geputzten Wasserrille, gings dann anfangs kraftig 
aber doch noch machbar: Nach einem steilen Start mit moralischem Klimm-Zug an einem 
Grass Polster konnte Mann den Rechten Rand der Wasserrille mit der rechten Hand 
eigentlich sehr gut halten. Tolle Länge! 
Die darauffolgende M5 war dann wirklich Genuss. Der Stand war nicht auffindbar unter den 
Schneemassen vergraben: Stand an einem BH und Baum. 
Die darauffolgende m4 ging eine überraschend eine etwas versteckte tolle Rinne und 
Polster empor. 
M6, 9BH. Sollte ja eigentlich machbar sein. Der verschneiten Wand die Hooks und Tritte zu 
finden war jedoch die Herausforderung. Gerade an den ersten Wulst mit verschneiter 
Doppelwasserrille war ich erstmal ratlos wie ich da hochkommen könnte. Ein Zahnarzt 
hätte hier wohl seine helle Freunde gehabt, unter dem Schnee nach Löcher zu stochern. 
Nicht so gaaanz meine Berufung. :-D  Nach umfangreichen Schneeumarbeiten, 
herumstochern, Fluchen und Fürchten, gings mit einem Sidehook, einiges an Kraft und 
Glück über die Stelle, auch der Rest der SL kletterte sich mit dem Schnee durchaus 
fordernd. Kurz vor dem Stand brach mir beim neuen(!!) Nomic der Griprest, natürlich vor 
dem letzten Wulst. Tia damit war wohl die 7+ weiter oben heute nicht mehr drin, hätte man 
erzwingen können, aber ich wollte ich wieso nochmal herkommen für einen RP. Wir wollten 
trotzdem uns noch die letzten zwei m5 Hochwühlen.  
Wahnsinn was da für Schneemassen in der Wand waren.  
In der 8ten SL fand ich nur noch 3 BH von den 7, der Stand war wohl wieder irgendwo 
unter den Schneemassen. Deshalb hängte ich am letzten BH einen TBloc und wühlte mich 
im Nebel zur Headwall. Die 7+ konnte ich im vorbeischwimmen leider nicht entdecken. 
Stand an Cam und ein Köpfel am Ende der Rinne. Da das Zeitbudget eh aufgebraucht war, 
traten wir die Heimreise an. Mit Vorfreude auf ein weiteres ein Projekt für die nächste 
Saison! 
 
Danke Ralf für den tollen Tag! :) 
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