
Peißenberger Alpinklettergarten  Siebene für einen Streich 
    

Einstieg:     vom Zustiegsweg über die Karwiese und in gut 5 min zur Kante von „Paparazzi“, Einstieg gut 5 m links davon. 
Die Route startet an einer Plattenwand, einen Meter links eines kleinen Pfeilers. 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schwierig (6+) hoch und links des letzten Hakens hinauf zu Stand.       35 m, 6+, 6 BH, 1 SU  
 
4. SL.:  vom Stand schräg rechts hochklettern, schwierig weiter nach dem 2ten BH (leicht links) auf einen kleinen Absatz. 
Hier neigt sich die Wand zurück, in kniffliger Plattenkletterei (7-) zu Stand.                   20m, 7-, 4 BH 
 
5. SL.:  leicht rechts hoch, in Plattenkletterei zu einem Aufschwung, einen Schritt nach links und drüber. In 
wasserzerfressenem Fels zum Stand.          20m, 6-, 4BH 

 
Charakter :   Zumeist sehr guter Fels, manchmal geneigt, manchmal aufsteilend. Die Felsqualität der originalen 

2ten SL ist allerdings nur stellenweise gut, manchem Griff oder Tritt gebührt respektables Miß-
trauen. Aufgrund dieser Länge keine Anfängertour, wenn auch kein Vergleich zur „Paparazzi“. 
Daher ist empfohlen, die nur geringfügig schwerere linke Variante der 2ten SL zu klettern.  
Mit Bohrhaken (10mm Edelstahl) ausreichend gesichert, zum Abseilen eingerichtet.  

 
Abstieg :         Abseilen über die Route, mit 60m-Einfachseil möglich. 

 
Verhältnisse :  nach Regen ein/zwei Tage abwarten, Tour für warme Sommertage 

 
Material :      9 Expressen, Doppel- oder 60m Einfachseil und das Übliche für Stand und Abseilen 

 
Erste Begehung :  17. August 2019 durch Hans Hornauer, Heike Engelhard, von unten eingerichtet 

1. SL.: unter Zuhilfenahme des Pfeilers die Plat-
tenwand hoch (6-), am BH nach einem kleinen 
Absatz zweigt die Route auf:  
 

  gerade weiter (Originallinie): 6+ 
  ausweichen nach rechts: 5+ 
 

zuletzt über ein Graspolster leicht zu Stand.  
26 m, 6+,  6 bzw. 7 BH 

 
2. SL.:    Originallinie (rechte Variante): vom 
Stand einen knappen Meter hoch, einige 
Schritte nach rechts, über Plattenfels weiter (2 
BH) bis zu einem Pfeiler (BH). An dessen 
rechter Begrenzung hoch und mal rechts, mal 
links des Pfeilers zu einem Absatz, zuletzt in 
einer Rinne mit grasigem Grund, von hier aus 
unschwierig leicht links zu Stand. 
35 m, 6-, 6 BH 

 
Diese Variante ist für wenig erfahrene Kletterer 
nicht empfohlen, zumindest der Vorsteiger sollte 
das Bewegen in nicht immer zuverlässigem Fels 
mitbringen. Zudem sind die Haken teilweise 
schwer zu sehen. 

 
2. SL.:   Linke Variante (Sommer 2021) wie 
oben zum ersten Haken, hier zweigt leicht 
linkshaltend eine Hakenlinie über Plattenfels ab. 
Zuletzt aufsteilend zu einem Überhang mit splitt-
rigem Fels, dem schlechter werdenden Fels in 
einer Querung nach rechts ausweichen (Haken 
verlängern!) und in zunehmend leichterem Ge-
ände zu Stand. Auch hier läßt die Felsqualität 
zuletzt nach, aber Schwierigkeit liegt bei max. 3 

 
3. SL.:   vom Stand auf einer Felsrampe ca. 
6…8 m unschwierig nach links, über eine weiße 
Platte höher zu BH und schräg rechts in aufstei-
lenden Fels (2BH, 1 SU). Es folgt ein 10m-
Quergang in bestem Fels (6-). An dessen Ende  


