
Peißenberger Alpinklettergarten  Eis-Tanz. 
   

 
Einstieg:     vom Zustiegsweg über die Karwiese und in ca. 5 min zur linken Begrenzung des Sektor’s A zu einer von 
links nach rechts ansteigenden Rampe. Der Einstieg ist gute 5 m rechts des Beginns der Einstiegsrampe, in Fallinie 
des ersten Bohrhakens.  
 
  
1. SL.:      Die gutgriffige Platte  
zum 1.ten Bohrhaken und auf 
die Einstiegsrampe steigen, die 
ca. 15 m  immer leicht  anstei-
gend nach rechts verfolgt wird. 
Den 2.ten BH mit einer Band-
schlinge verlängern und über 
eine häufig wasserüberronnene 
Stelle um eine Kante. Vorbei an 
Sanduhr und dem 3.ten BH er- 
reicht man eine kompakte Plat-
te, die von einem markanten 
Schluchtkamin begrenzt wir. Die 
Platte idealerweise ohne aus-
quietschen nach links überwin-
den, zuletzt zwei Schritte nach 
links zu Stand auf Graspolster.  
 

Stellen 4,  überwiegend leichter,  
5 BH, 1 SU auf 35 m 
 
Alternativ kann die Einstiegsrampe 
ganz  von links begangen  werden, 
geringfügig leichter, aber problema-
tischeres Sichern. 

 
2. SL.:        2 m nach rechts und 
die auslaufende Kaminschlucht 
überspreizend auf eine Platte    
( 2 BH ). Nach ihr weiter über 
grasdurchsetzen Fels, leicht 
rechtshaltend zu Aufschwung. 
Hier perfekte Sanduhr, halb-
rechts hoch zu weiterer Sand-
uhr, die wir weder fädeln noch 
an ihr reißen wie ein Berserker 
(!). Von ihr hoch zum 4ten BH, 
dann am besten einen Meter  
nach links zu guten Griffen und weiter (Schlüsselstelle) zu einer hier ansetzenden Wasserrille, die immer wieder aus-
reichend griffig ist. Rauher Fels leitet weiter zum nächsten BH und danach wenige Meter bis zum Stand.        
 

Stelle 5, überwiegend 3 und 4,  5 BH, 1 SU auf 30 m 
 
3. SL.: einen Mix aus Absätzen, Wasserrillen und griffigen Platten im Wesentlichen gerade hoch zum 3.ten Stand.     
 

4, Stellen leichter,   5 BH, 1 SU auf 25 m 
 
4. SL.:  über rauhe, griffige Platten und Wasserrillen in bestem Fels gerade hoch, am 6.ten BH am besten einen 
Meter nach rechts zu guten Griffen und dann gerade hoch zum nächsten BH und weiter zum letzten Standplatz.  
 

Stelle 4+, überwiegend 4, einzelne Passagen leichter,   7 BH auf 32 m 
 
 
Charakter:  leichte Kletterei in durchwegs gutem, auf weiten Strecken allerbestem Fels 

( in dieser Form für den Schwierigkeitsgrad absolut untypisch ) 
 
Material:      60 m  Einfachseil, 

8 Expressen, und das Übliche für Stand und Abseilen 
 
Abstieg:      Abseilen über die Route 
 

Bei Verwendung eines 60m-Einfachseils unbedingt beide Seilenden zuverlässig 
miteinander verknoten (!). Das Seil genügt - aber mitunter gerade eben so. 
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