
Dolomitenfahrt 2013 30.08.-08.09 
Wie jedes Jahr sammelte ich die Mitfahrer zu unserer Tour Freitagabend quer durch Dresden 

ein. Gegen 18.30 Uhr war scharfer Start bei Fegin Richtung Dolomiten. Neben Jens und 

Andreas, welchen wir hinter Nürnberg trafen, waren dieses mal noch Akim, und Nobbi neu 

dabei. Akim fehlte noch die große Zinne und Nobbi wollte die Kletterei in den Dolomiten 

kennen lernen. Es versprach 

also eine interessante Tour 

zu werden.  

Nach guter Fahrt trafen wir 

nachts gegen zwei Uhr auf 

einem super Schlafplatz mit 

Gebirgsbachanschluss ca. 

20km neben unserem Ziel 

ein und haben noch ganz 

kurz auf meinen  

Geburtstag angestoßen.  

Samstag wurde es dann 

ernst und wir stiegen bei 

herrlichstem Wetter auf die 

wirklich empfehlenswerte 

Rifugio Fonda Savio (2367m) 

in den Cadin Spitzen auf. Voller Elan wurde auch noch der direkte, kleine Hausberg Cadin del 

Rifugio über den Abstiegsgrat bestiegen. 

 

Abends haben wir 

dann die Pläne für 

den nächsten Tag 

geschmiedet. 

Sonntag ging es 

dann noch sehr 

frisch auf den 

Torre Wundt, 

wobei ich den 

Nobbi dran hatte 

und ihn in die 

Grundlagen in die 

Mehrseilkletterei 

eingewiesen habe.  

Andreas stieg mit  

Akim ebenfalls über die Paradekletterroute Mazzorana, eine IVer Verschneidung. Fegin und 

Jens kletterten neben uns die etwas schwerere SW Kante Vallerro, eine V.  



Auf dem Gipfel waren alle vereint 

und im Abstieg bekamen Andreas 

und ich Lust ebenfalls die Vallerro 

zu steigen. Nach ausführlichen 

Erläuterungen ging dies auch sehr 

gut und es ist eine tolle Route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach schmeckte Andreas und mir das Bier auf der Hüttenterrasse natürlich sehr gut. 

Unsere Kameraden waren sicher noch woanders unterwegs, da die Bergschuhe nicht da 

waren. Als das zweite Bier geleert war, gehe ich um die Ecke der Hütte und sehe die 

Anderen.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hüttenwirt hatte vor Gewitter gewarnt. Also sind sie nicht mehr los, sondern haben sich 

dem Büchsenbier Vorrat gütlich getan.  

Gewitter gab es übrigens keins! 



 

Montag ging es zum Campanile 

Dülfer an die Südkante V+. Ein 

sehr schöner Weg, welchen wir 

nach einem kurzen Verhauer 

von mir und Rettungsaktion von 

Jens am Einstieg auch dann gut 

gefunden haben, trotzdem es 

keine eingerichteten Stände 

gibt. Interessant ist allerdings 

der Abstieg, an welchem 

heldenhaft Andreas ins nichts 

abseilte. Manchmal ist es eben 

doch gut, wenn man sich nicht 

immer zu sehr in die Wege 

einliest. Akim und Nobbi haben 

den Tag mit einer Umrundung 

der Cadin Spitzen und einem 

anspruchsvollen Klettersteig auf 

den Cadin di Slucano verbracht 

und freuten sich, als wir gegen 

18 Uhr wieder an der Hütte 

auftauchten.  

 

Am Dienstag war der 

Pianoro dei Tocci in 

Hüttennähe unser Ziel. 

Akim und Nobbi sowie 

Jens und Andreas stiegen 

über den Normalweg III+, 

Fegin und ich über die im 

Bernadi beschriebene 

Ostwand IV. Diesmal hatte 

Fegin den Fluch der ersten 

Seillänge in einem 

Kletterweg welcher 

„Genussverdächtig mit 

sehr gute Felsqualität“ 

versprochen wurde. Diese 

hatte dann zur Folge, dass ich mir in der vorletzten Seillänge im ungesicherten, 

gelbbrüchigen Dolomit die Sinnfrage dieser Dolowoche stellen musste. Doch auf dem Gipfel 

dann ein Handschlag und Mühe ward vergessen! 



 Auf der Hütte 

wurde dann 

gepackt und ohne 

Gepäck Talwärts 

abgestiegen. 

Dieses befand sich 

im Lastenaufzug 

abwärts und es 

wäre unhöflich 

gewesen es dem 

Hüttenwirt 

abzulehnen. Ich 

befand mich 

deswegen nur ganz 

kurz in einem 

Gewissenkonflikt.  

 

Am Auto wurde dann sortiert, ein Schlafplatz für die Nacht gesucht und für den nächsten Tag 

gepackt. Das Ziel war die große Zinne über der Dibona Kante. Der Zeitplan wurde nicht 

demokratisch verhandelt und so kam es, dass wir um 5 Uhr das Auto starten konnten, zum 

Parkplatz an den Zinnen fuhren und wirklich gegen 7 Uhr am Einstieg standen.  

Die erste Seilschaft 

bildete Akim, ganz 

kurzfristig Andreas, 

und ich, dann 

kamen Fegin und 

Nobbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um es vorn 

wegzunehmen, alles hat 

gut geklappt. Aber als 

mich Akim nach der ersten 

Seillänge skeptisch fragte, 

ob das die ganze Zeit so 

weitergeht, habe ich nicht 

ganz die Wahrheit gesagt.  

Jedenfalls waren wir bei 

super Wetter gegen 16.45 

Uhr auf dem Gipfel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Und das über dem Vorgipfel, 

also ohne rausqueren. Leider 

war es schon so spät, dass an 

eine gemütliche Gipfelrast nicht 

zu denken war. Es wurde auch 

nur kurz gemurrt und dann ging 

es an den Abstieg. Zu unserer 

Freude gibt es ab dem Ringband 

inzwischen eine durchgehende 

Abseilpiste (Edelstahlringe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Und so kamen wir gegen 20.00 

Uhr auf der Auronzo Hütte an. Es 

war wirklich ein super Tag.  

 



 

 

 

 

 

 

Natürlich wurden 

langsam Stimmen 

nach einem Ruhetag 

laut, aber damit 

habe ich ein 

Problem in dieser 

Umgebung und bei 

super Wetter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Also ging es am Donnerstag mit Andreas und Jens an den Preuß Riß. Die drei anderen sind zu 

der Drei-Zinnen-Hütte gelaufen. Bemerkenswert ist eigentlich nur, dass in der vorletzten 

Abseillänge der „Nervenschlucht“ ein Seil beim Abseilen hängen geblieben ist. Die 

Entscheidung zur Aufgabe des Seils kam dann sehr schnell von mir, denn es war kurz vor 

unten und das Seil war alt. 

  

Am Auto dann packen und 

ab ins Tannheimer Tal, wo 

wir gegen 22.00 Uhr auch 

den  

richtigen Parkplatz 

gefunden haben. Eine 

Stunde später kam dann 

auch die erste 

Autobesatzung aus Dresden 

und es wurden die 

wichtigsten Erlebnisse 

ausgetauscht. 



 

 

Nachdem wir am 

Freitag früh ziemlich 

anstrengend zum 

Gimpelhaus 

aufgestiegen sind, 

konnten wir uns zwei 

Tage an herrlichster, 

nervenentspannenster 

Kletterei in super 

abgesicherten Routen 

erfreuen (s. TB 

Markus).  

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Sonntagabend traf unsere Gruppe gesund, geschafft und zufrieden zu Hause ein. Es war 

wieder mal eine sehr erlebnisreiche und schöne Woche.  

 

Berg Heil 

 

Matz 


