
Brenta Klettersteige 

      31. Juli bis 5. August 2016 

Atemberaubende Landschaften auf luftigen Leitern erleben… 

Nach diesem Motto machen wir uns diesen Sommer in die 

Brenta auf. Es ist unser aller erster Klettersteig und wir haben 

wenig Klettererfahrung - und soviel sei schon verraten: wir 

werden jede Menge Spaß haben und die Berge und die sportliche 

Herausforderung genießen. 

 



 

Nach einem Tag auf der Autobahn erreichen 

wir gegen 16h Madonna di Campiglio. Dort 

kann man bequem an der Groste Seilbahn im 

Parkhaus parken. Bergführer Alfi und unsere 

Gruppe ist schnell gefunden und nach einem 

kurzen Materialcheck geht es mit der Gondel 

hinauf zur Mittelstation. Die anfängliche 

Nervosität ob unseres Vorhabens legt sich 

schnell, als wir den ersten Panoramablick 

erhaschen. 

 Von der Mittelstation aus wandern 

 wir ein kurzes Stück zur Rifugio 

 Graffer, an der wir unser erstes 

Bergbier  genießen und nach gemütlichem 

 Abendessen die erste Nacht 

 verbringen. 

 

Sonntag 31.7. – Tag 1 

 



Montag 1.8. – Tag 2 

In der Früh geht es über einen schönen Wanderweg 

hinauf zum Groste Pass. Wir lassen das Skigebiet 

hinter uns und steigen zum Einstieg des Benini-

Klettersteigs auf. An der Bergflanke unterhalb des 

Steigs werden zum ersten Mal die Klettergurte 

angelegt und dann geht es auch schon los.  

Montag, 1.8. - Tag2 

Cima Falkner 

Nach dem ersten Teil des Steiges erreichen wir die 

Cima Falkner und machen einen Abstecher zum 

Gipfel. Der kurze Aufstieg ist nicht versichert, aber 

Dank unseres Bergführers kommen alle gut hinauf. 

Nach einer kurzen Vesperpause geht es weiter und 

wir genießen zwischendurch immer wieder die schöne 

Aussicht. Der Abstieg geht über den Sentiero 

Dallagiacoma und am Nachmittag erreichen wir die 

Rifugio Tuckett, wo wir erstmal ein großes Stück 

Sachertorte verdrücken und uns vom ersten Tag in 

der Höhe erholen. 

 



Auf den Felsenbändern geht es sich fast mühelos durch                  

diese faszinierende Landschaft… 



Dienstag 2.8.- Tag 3 

Bei starkem Hochnebel verlassen wir am Morgen 

die Rifugio Tuckett und steigen ein kurzes Stück 

bis zum Gletscher auf. Dort legen wir zum 

ersten und auch einzigen Mal unsere 

mitgeschleppten Steigeisen an und wandern als 

kleine Seilschaft bis zum Einstieg des Bochette 

Klettersteigs. Über versicherte Kletterpassagen 

und Leitern geht es hinauf auf ca. 3000m und 

dort genehmigen wir uns eine wohlverdiente 

Pause. Einerseits verwehrt uns der Hochnebel 

den Weitblick, andererseits kann keine       

Nervosität aufkommen,                      

wenn man nicht sieht,                        

wie weit es hinunter          

geht… und das ist uns                          

manchmal gar nicht                              

so unrecht. 



Am Nachmittag beginnen wir 

unseren langen Abstieg über endlose 

Leitern, die sich teilweise im Nebel 

zu verlieren scheinen- ein ganz 

besonderes Erlebnis… 

Nach erfolgreichem Abstieg wandern 

wir gemütlich zur Rifugio Alimonte 

und lassen den Tag bei gutem Essen                             

u  und Vino Rosso ausklingen. 



Mittwoch 3.8. – Tag 4 

Glücklicherweise hat sich der Nebel nun verzogen und 

wir starten bei strahlend schönem Sonnenschein 

Richtung Bocca d‘Armi und dem berühmten Bochette 

Centrale. Heute freuen wir uns auf die gute Aussicht- 

mittlerweile sind wir eingeklettert und es macht uns 

nichts mehr aus, zu sehen was sich unter uns 

befindet… bzw. wie weit „unter uns“ weg ist. Über 

einen kurzen Klettereinstieg und einen kleinen Grad 

erreichen wir die wunderschönen Felsenbänder des 

Bochette Centrale und spazieren in luftiger Höhe 

dahin. Der absolute Wahnsinn! 



Am Mittag erreichen wir die 

Pedrotti Hütte und genehmigen uns 

eine Pause in der Sonne.              

Das Klettersteigset legen wir ab und 

wandern am Nachmittag über einen 

wirklich schönen Weg zur Refugio 

Agostini. Das ist wie wir finden die 

schönste Hütte auf unserer Tour. 

Große Felsbrocken neben der Hütte 

erinnern an einen großen Erdrutsch 

in den 50er Jahren und ruft in 

Erinnerung welche Gewalt und Kraft 

hier bei einem Unwetter entfesselt 

wird. 

 



Donnerstag 4.8.- Tag 5 

Wir verlassen die Hütte am Morgen und befinden uns 

direkt über dem Hochnebel bei strahlendem Sonnenschein. 

Leider musste uns am Morgen ein Mitglied unserer 

Gruppe verlassen, aber wir klettern trotzdem mit guter 

Laune den Berg hinauf. Heute geht es über den 

Castigliani Klettersteig zur Bocca Due Denti. Von dort 

steigen wir über Geröll- und Schneefelder ab zur Rifugio 

12 Apostoli. Die Kapelle nahe der Hütte ist aus dem Fels 

gehauen und eine Besichtigung wert!  



Nach einer Pause auf der Hütte, steigen wir über 

Gletschermoränen in eine Scharte auf und von dort 

geht es auf einem langen Abstieg mit Schnee- und 

Geröllfeldern und kurzen Klettersteigpassagen in 

Richtung Rifugio Brentei.  

Hier genießen wir den Nachmittag in der Sonne und 

genießen den Ausblick auf den morgigen 

Klettersteig……bis sich die Wolken zusammen brauen… 

 



Freitag 5.8. – letzter Tag 

Der Traum vom morgigen Klettersteig wird Nachts jäh 

unterbrochen, als uns Unwetter, Sturm und Donner aus 

dem Schlaf reißen. Während wir durch die Nacht dösen, 

verabschieden wir uns von dem Gedanken an den Sentiero 

Sossat und überlegen schon mal, wo wir unser Regengewand 

verstaut haben… dem einen oder anderen fallen auch die 

großen Felsbrocken vom Erdrutsch wieder ein, die gestern an 

der Agostini Hütte gelegen sind… 

Nach dem Frühstück packen wir uns also schweren Herzens 

möglichst wasserdicht ein und steigen in Richtung Madonna 

ab. Unterwegs gibt es eine gemütliche Kaffeepause und 

einen kleinen Umweg zu einem Wasserfall- heute gibt es 

immerhin genug Wasser… 

Nach einer kurzen Busfahrt im Tal und einem     

Fußmarsch durch Madonna erreichen wir am Mittag        

die Talstation der Groste Seilbahn, wo wir uns     

gemeinsam mit unserem „verlorenen“ Gruppenmitglied              

noch ein gemütliches Mittagessen genehmigen. Es folgt    

der Abschied- nicht ohne die Frage: was wird unser   

nächster Klettersteig?  



Abschließen müssen wir sagen: es war ein tolles Erlebnis und auch ohne 

große Klettererfahrung für uns als Freizeitsportler gut zu bewältigen. Wir 

danken dem OASE Team und vor allem Bergführer Alfi für die tolle 

Betreuung und gute Organisation……seid gewarnt: wir kommen wieder! 


