Dachl Nord-Wand, „Berglandriss“, 9- / E5

10.08.2004
1. Beg. Hoi, Almberger, 24.-26.5.69
1. durchgehender r.p. durch Robert Roithinger mit Ronny Newerkla am 10.08.2004.
Zeit ca. 8 Stunden.
Sehr alpine Kletterei. Das Material ist im Vergleich zum Buhlweg in relativ schlechtem Zustand. Die ersten 3
Längen sind brüchig und gefährlich. Besonders die erste ist heikel. Bei allen anderen Längen läßt sich das
vorhandene Material mit mobilen Sicherungsmitteln soweit
ergänzen, dass die Kletterei gut abgesichert ist.
Hut ab vor den Steherqualitäten vom Hoi und Almberger. 3
Tage in der Route hängen, mit den damaligen Gurten. Sicher nicht lustig..............
Ab der 4. Länge ist bis auf ein paar Schuppen die Kletterei
recht fein. Ab der 9. Seillänge kann man sogar von ausgesprochen toller Kletterei, super Fels und einer eindrucksvollen Linie sprechen. Die 10. Länge ist ein echtes Highlight
im Gesäuse, eine vergleichbar gute Verschneidung fällt mir
nicht ein!
Mit etwas Aufwand und ein paar Bolts liese sich aus dem
Berglandriss eine gute, moderne Freikletterei fabrizieren.
Mir jedoch momentan viel zu viel Äkschn....
Bis auf die 2. Länge, welche ich im Nachstieg geklettert bin
(musste aufs Klo und hab deswegen Ronny vorgeschickt,
halt im Nachstieg sauber geklettert!) habe ich alle Längen
o.s. versucht. Die 9. Länge konnte ich leider nicht sofort
entschlüsseln. Hier musste ich abziehen und sie pinkpoint
(ausräumen auf rotpunkt wäre zu zeitaufwändig gewesen,
Ronny hing so schon fast 2 Stunden im Stand!) klettern.
Die 10. Länge war für meine Wadeln grenzwertig. Da ich
nicht mehr herum checken wollte, habe ich mich fest in die komplexen Moves der seichten Verschneidung
verbissen. Mit etwas Glück konnte ich sie o.s. klettern! In der 12. Länge war ich dann schon eingermassen
erschöpft von den anstrengenden, vorhergehenden Längen und der Herumhängerei. Ein kleiner Übersichtsfehler und ich musste mich in dem kurzen Überhang nochmals ordentlich festhalten.
Alles in allem ein Wahnsinnsklettertag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dem Ronny nochmals herzlichen
Dank für seine Geduld!!!!
Zustieg:
Dachlschlucht bis direkt zum Einstieg. Vom Parkplatz ca. 2,5h
Material:
Friends 0.75-4“, mittlere Stopper, 20
Express, Schlingen, Einzelkarabiner,
Doppelseil, Helm,....
Abstieg:
Über die Roßkuppe, Peternpfad,
vom Gipfel bis zum Parkplatz ca.
3,5h.

Ronny und Robert im Berglandriss, Foto zufällig v. Ronny
Tanzer von der Dachl Nordwand aus geschossen.
Man beachte die hängenden Seile, sie zeigen die Neigung!

