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Brenta Klettersteige

Im September 2007 machte ich mich mit meinem Freund Andreas sowie acht weiteren Teilnehmen (Annelene, Doris, Heidrun, Kerstin, Maria, 
Renate, Hans-Jürgen und Udo), begleitet und geführt von zwei OASE-Bergführern (Alfi und Gregor) auf den Weg ins Brenta-Massiv im schönen 
Trentino, etwas nördlich vom Gardasee. 

Sagenumwobene Türme, Grate, Wände, Bänder lagen vor uns, und wir hatten uns vorgenommen vor keinem Hindernis zu kapitulieren. Etwas 
ärgerlich war dann doch das zusätzliche Gepäck das uns bei der Materialausgabe aufgebrummt wurde (Steigeisen), aber natürlich kamen alle 
Teile der Ausrüstung im Laufe der Woche zum Einsatz. 

Meine anfänglichen Bedenken, es könnte im Bereich der 2500 bis 3000 Höhenmeter, in denen wir uns bewegen werden, zu dieser Jahreszeit 
schon recht kühl werden, wurden durch viel Sonne, blauen Himmel und eine tolle Fernsicht während der ganzen Woche zerstreut. 

Und so konnten wir neben der herrlichen Aussicht auf die umliegenden Dolomiten auch die atemberaubenden Felsen der Brenta und natürlich 
die spektakulären Klettersteige in vollen Zügen genießen. 

Besser geht’s nicht …

!
Larsen Emmelmann 
Düsseldorf



Das „Rifugio Gra!er“ (2.261 m) ist Ziel des Anreise-Tages. Die am Abend aufgezogenen Wolken zaubern schöne Lichtspiele in die Kulisse. !
!

Tag 1   09.09.2007



Morgendlicher Aufstieg vom „Rifugio Gra"er“ Richtung „Via delle Bocchette“, der Sonne und dem ersten Klettersteig entgegen. 
!

Tag 2   10.09.2007



Der Grad mit der „Via delle Bocchette“ ist erreicht. An geeigneter Stelle genießen wir die Rundumsicht und auch eine erste kleine Pause, 
während unsere Bergführer sich der Gipfeldiskussion widmen. Anschließend legen wir unsere Klettersteig-Ausrüstung an. 

Tag 2   10.09.2007



Unser erster Klettersteig, der „Sentiero Benini“, lässt es entlang eines in die morgendliche Sonne getauchten, leicht ansteigenden Felsbandes 
zunächst gemütlich angehen —!der ideale Einstieg. !

Tag 2   10.09.2007



Kurze Rast an der „Bocchetta dei Camosci“, gefolgt von einem kurzen Abstecher auf den Gipfel des „Cima Falkner“ (2.999 m). 
!

Tag 2   10.09.2007



Über den „Sentiero Dallagiacoma“ geht es Richtung „Refugio Tucket“ (2.271 m), unserem heutigen Etappenziel. 
!

Tag 2   10.09.2007



Aufstieg zur „Bocca Tucket“. Dort legen wir die Klettersteig-Ausrüstung an und begeben uns in den berühmten „Sentiero Bocchette Alte“. 
Andere Gruppen hatten den gleichen Plan, so kommt es gelegentlich zu Stauungen. 

Tag 3   11.09.2007



In einem Abschnitt der Ostflanke des „Sentiero Bocchette Alte“ hängt eine kleine Wolke, aber der leichte Nebel kann uns den Spaß 
an der schönen Wegführung nicht mindern.  ! 

Tag 3   11.09.2007



Über schmale Tritte und die nicht enden wollenden Leitern des „Sentiero Oliva Detassis“ geht es fast senkrecht runter an den Fuß des Felsmassivs, 
mitten in ein steil abfallendes Geröllfeld. Hier folgen wir dem Geröll weiter bergab. ! 

Tag 3   11.09.2007



Auf der Zielgeraden sind einige Zeitgenossen noch so gut im Tritt, dass sie am Ziel vorbei laufend fast bis zur Tag-5-Hütte abgekürzt hätten.  
Das wunderschöne „Rifugio Alimonta“ (2.580 m) bleibt uns die versprochene warme Dusche jedoch schuldig, wegen des nahen Saisonendes.  

Tag 3   11.09.2007



Aufstieg vom „Refugio Alimonta“ zur „Bocchetta di Molveno“. Dort steigen wir über Leitern an einem steilen Felsturm 
in den „Sentiero Bocchette Centrale“ ein. 
! 
Tag 4   12.09.2007





Der berühmte „Sentiero Bocchette Centrale“ präsentiert sich uns in herrlichem Sonnenschein …  
!

Tag 4   12.09.2007







…!und mit ausgezeichneter Fernsicht. Unser Bergführer Alfi nutzt unsere kurze Müsliriegel-Pause um eine nahegelegene Felsnadel zu bezwingen. 
!

Tag 4   12.09.2007



Mittagspause am „Refugio Pedrotti“ (2.491 m) vor eindrucksvoller Kulisse. Im Anschluss über den „Sentiero Brentari“, der auf einen Gletscher ausläuft, 
zu unserem Nachtlager „Refugio Agostini“ (2.410 m).!Dort wartet endlich eine warme Dusche auf einige geduldige Glückspilze. 

Tag 4   12.09.2007



Vom „Refugio Agostini“ brechen wir bei schon wieder gutem Wetter morgens in Richtung „Bocchetta dei due Denti“ auf. 
Der Klettersteig „Sentiero Castiglioni“ beginnt steil mit ein paar Leitern. !

Tag 5   13.09.2007



Im weiteren Verlauf folgt einen abwechslungsreichen Aufstieg bis zur Scharte „Bocchetta dei due Denti“. 
Von dort Abstieg zum „Refugio Dodici Apostoli“. !

Tag 5   13.09.2007



Nach ausgedehnter und sonniger Mittagspause beim „Refugio Dodici Apostoli“ (2.487 m) überqueren wir den „Sentiero del l’Ideale“ 
zum Gletscher „Vedretta dei Camosci“. Hier nun kommen endlich die mitgeschleppten Steigeisen zum Einsatz. !

Tag 5   13.09.2007



Etwas unterhalb des „Vedretta dei Camosci“ findet sich noch ein kleiner Seitenarm des Gletschers, inklusive begehbarem Gletschertor. 
!!

Tag 5   13.09.2007



Der letzte volle Wander-/Klettertag ist gescha"t. Bei sonniger Nachmittagsstimmung am „Refugio dei Brentei“ (2.182 m) führen wir unseren 
ermatteten Körpern vor dem Abendessen noch schnell einige isotonische Getränke zu; im Laufe des Abends werden wir bei dieser Strategie bleiben. !

Tag 5   13.09.2007



Abreisetag. Doch zuvor müssen wir vom „Refugio dei Brentei“ auf 2.182 m Höhe noch zum Parkplatz zurück. Der Weg führt uns erst mal auf und ab 
über den „Sentiero Sosat“ zum bereits bekannten „Refugio Gra"er“. Nach einer kleinen Stärkung (Nudeln) sind wir fit für den Abstieg mit der Seilbahn. 

Tag 6   14.09.2007
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