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 Gut dreißig Jahre ist es her, da  
hat uns Fontainebleau die Au
gen geöffnet. Wenn wir in den 
1980er Jahren durch den regne

rischen Fränkischen Wald zogen und uns 
irgendwelche Siebener und Achter „hoch
rampften“, dachten wir: „Sind wir extrem“. 
Dann, die erste Reise nach Fontainebleau 
– und dort war alles anders. Es ging nicht 
darum, „extrem“ zu sein, am Felsen tum
melten sich alle, Alte und Junge, Dicke 
und Dünne, ja sogar Kinder. Das passte 
gar nicht in unser Schema vom Extrem
sport. Aber alle hier betrieben eines ge
meinsam: Bouldern. Und alle hatten ih
ren Spaß dabei. 

Hier bei uns zu Hause dagegen hat es 
lange gedauert, bis aus dem Bouldern – 
der einsame „Franke“ sitzt allein im Wald 
und kämpft sich aus einem Erdloch her
aus – ein Volkssport geworden ist. Doch 
nun ist er da. Vor allem durch die vielen 
neuen IndoorBoulderanlagen schwappt 
der Bouldervirus auch in Deutschland auf 

Bouldern und Laufen  
im Wald von Fontainebleau

Boulder-„Probleme“ 
für jeden Geschmack: 

Mama Schöffl vergnügt 
sich an den unglaublich 

vielfältigen Felsen.
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alle über, und da sind sie: Alte und Junge, 
Dicke und Dünne, ja und sogar Kinder …

Viele Jahre waren wir nicht mehr in 
Fontainebleau gewesen, dem Ursprungs
land des Boulderns, wollten weltweit 
möglichst abgeschieden unterwegs sein. 
Doch mit Kindern ändert sich einiges – 
so sind wir nun wieder häufig in „Bleau“. 

Dort hat sich seit damals nicht viel geän
dert, und der Reiz ist geblieben. Einma
liger Sport in einmaliger Landschaft. Ein 
riesiger Sandplatz und Kinderspielplatz, 
wo die Kleinsten im Sand buddeln, die  
Älteren intensiv klettern und die ganz 
Alten immer noch ihrer Passion nachge
hen. Aber Fontainebleau bietet viel mehr: 

eine großartige Landschaft zum Wandern 
und Reiten, unvergleichbar schöne Pfade 
zum Trailrunning, Kinderaktivitäten und 
die ganzen Vorteile des französischen 
„style de vivre“.

Fontainebleau (blaue Quelle), gut 50 
Kilometer südlich von Paris gelegen, ist 
unter anderem bekannt für das Schloss, 
in dem auch Napoleon Bonaparte resi
dierte – und zweimal abdankte. In drei 
Himmelsrichtungen um den Ort erstreckt 
sich der Wald von Fontainebleau, mit ei

nem Radius von rund 25 Kilometern. Ein 
Misch wald mit Eichen und Kiefern, eine 
bizarre Landschaft aus Blöcken, ver
schlungenen Wegen und Sandwüsten. Er 
dient vor allem als Naherholungsgebiet 
von Paris, immer wieder trifft man Busla
dungen von Kindern auf Schnitzeljagd 
und Naturerkundung. Und zu erkunden 
gibt es hier viel. Jede Menge kleine Wege 
führen in verwunschene Täler, durch Fel
sentunnel und in kleine Höhlen. Dabei 
wechselt die Landschaft von feuchtem, ja 

Spielplatz der  
Superlative

Ob Pierre Allain (Dru-Nordwand) oder Lionel Terray (Eiger) – im Wald von Fontainebleau lernten schon 

viele Alpinisten entscheidende Kniffe. Der Märchenwald für Weltklasseboulderer wie Kraxelfamilien 

hat aber noch mehr zu bieten – zum Beispiel spannende Laufstrecken.

Von Isabelle und Volker Schöffl

Felsen für jedes Alter: 
Papa und Sohn Schöffl 
finden auch einen 
passenden Brocken für 
ihre Spiele.

Seit damals hat sich nicht  

viel geändert, der Reiz  

des Gebietes ist geblieben.

Fontainebleau unterweGS
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fast Regenwald mit großen Farnen bis zu 
kargen Wüstenlandschaften wie am Cul 
de Chien.

Das Bouldern in „Bleau“ hat eine lange 
Tradition. Bereits um 1890 stiegen die 
ersten „Bleausards“ auf den Sandstein
brocken herum. Heute bouldert man vor 
allem auf den so genannten „Parcours“, ei
ner Art felsigem Trimmdichpfad, der von 
Block zu Block führt und dabei von einem 
Boulderproblem zum nächsten. Kleine 
Farbmarkierungen kennzeichnen die Ein
stiege und gleichzeitig die Schwierigkeit, 

von gelb (relativ leicht) bis weiß (sehr 
schwer), so dass man nicht einmal dicke 
Führer wälzen muss. Vom Anfänger bis 
zum Spezialisten findet hier jeder eine 
passende Aufgabe. Gerade für Anfänger 
gibt es wohl auf der ganzen Welt kein an
deres Gebiet, das so viele leichte Boulder 
bietet; sogar spezielle Kinderparcours 
wurden ausgewiesen. Andererseits kön
nen die schweren Probleme der Parcours 
durchaus bis zum Schwierigkeitsgrad 7C 
gehen; das ist schon eine Ansage. „Off Cir
cuit“ gibt es auch noch ganz schwere Pro

bleme; hier zerrt zum Teil die Weltelite, 
während am Nachbarblock eine Familie 
ihr Vergnügen finden kann.

Das Absprunggelände variiert von wei
chem Sandboden bis zu blockigem und 
schrägem Boden. Dann sind Spotter und 
Crashpad gefragt. Was kein Problem ist, 
denn Sport macht ja gemeinsam deutlich 
mehr Spaß. Da klettert schon mal einer 
von hinten auf den Block, um die „besten“ 
Sloper am Ausstieg anzuzeigen. So wer
den Begehungen zum Gemeinschaftser
folg. Das mit dem Aussteigen ist aller

Ein Wald der Möglich-
keiten: Boulder jeder 

Form, Steilheit und 
Schwierigkeit bilden ein 
Sport- und Abenteuer-

gelände für Jung und Alt, 
und am Ruhetag kann 

man die wahrhaft mär-
chenhafte Landschaft 

laufend genießen – oder 
auch in gemütlicherem 

Tempo.

unterweGS Fontainebleau
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dings schon so eine Sache: Auf die hinter
listig runden Ausstiegsmantle bereiten 
selbst die neuesten Boulderhallen nur un
zureichend vor.

Der Fels ist eine weitere Besonderheit.  
Fester, rauer Sandstein wird unterbro
chen von glatten Quarzstrukturen, die wie 
Marmor hervorstechen – mit ebensol
chen Reibungseigenschaften und Auswir
kungen auf die Fingerkuppen, wenn man 
zum xten Male von den Ausstiegsslopern 
abrutscht. Auf diese Weise kann das Boul
dervergnügen oft schon recht bald vorbei 

sein. Auch die Schwierigkeiten sollte man 
mit Vorsicht genießen. Bleau ist ein altes 
Gebiet mit einer eher „strengen“ Tradition, 
deshalb sind die Grade tendenziell un
dankbar und man sollte auf jeden Fall den 
einen oder anderen Zahlenverlust mit ein
rechnen, wenn man nicht frustriert nach 
Hause fahren will.

Schmerzende Fingerkuppen, rampfige 
Ausstiege, SchwierigkeitsFrustrationsge
fahr – was ist denn dann so toll am Boul
dern in Fontainebleau? Eben genau das 
alles. Vor allem aber eine Menge an Bewe

gungen, von denen man vorher nicht mal 
gedacht hätte, dass man sie jemals denken 
könnte. Auch wenn die Finger heulen, so
bald sie den Sandstein berühren, die 
Schuhsohlen bleiben auf magische Weise 
irgendwie hängen. Schwierigkeiten wer
den nebensächlich, weil es einfach unend
lich Spaß macht. Und die Felsstrukturen 
hätte auch Monet nicht schöner zaubern 
können. Da klettert man schon mal einen 
gelben Boulder, einfach weil man auf die
sen Elefanten aus Fels obendrauf kom
men möchte. Es gibt wenige Gebiete, die 

einen so sehr frustrieren, zugleich aber so 
motivieren können, ein bestimmtes Pro
blem zu knacken.

Das ganze Spiel ist dabei noch abhängig 
von einem Faktor: dem „Grip“. Viele Hard
mover kommen nur im Winter, wenn es 

Weltelite und Familien ver- 

gnügen sich nebeneinander 

an benachbarten Blöcken.
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am kältesten ist und der Griff „klebt“. 
Trotzdem können wir uns der Aussage 
nicht anschließen, Bleau gehe nur, wenn es 
kalt ist. Auch im August gibt es Tage mit 22 
Grad und Wind, und dann geht trotzdem 
einiges. Spaß kann man hier immer haben.

Der typische „Bleausard“, wie der fran
zösische Ausdruck heißt, zeichnet sich 
klassischerweise aus durch abgeranzte 
Klamotten, einen kleinen Fußabstreifer
teppich und ein Beutelchen mit Baum
harz, „Poff “ genannt. Mit diesem wird der 
Fels abgeklopft, um mehr Grip auf den 
Griffen und Tritten zu bekommen. Chalk, 
bunte Klamotten und Crashpads kamen 
erst viel später dazu. Der Bleausard klet
tert sein ganzes Leben lang, das heißt: 
Bleau war schon sein Kinderspielplatz, 
und im Alter kommt er immer noch hier
her. Eine 80jährige Oma in Tigerleggins, 
der Busausflug eines Altenheims mit Zivi 
zum „betreuten Bouldern“, alles haben 
wir hier schon gesehen. Genau das ist es, 
was Fontainebleau ausmacht. Weg vom 
FrankenjuraAutisten und hinein in den 
Spielplatz aller Altersklassen. Und ehrlich 
gesagt: Wir können uns nichts Besseres 

vorstellen, als mit 80 immer noch hier 
rumturnen zu dürfen.

Bekommt das engagierte Kletterpaar 
Kinder, ändert sich so manches. In unse
rem Falle kamen sie im Doppelpack und 
änderten mehr als „manches“. Jeder emp
fiehlt einem dann, „mit Kids musst du 
nach Bleau“. Stimmt! Bleau ist ein fantasti
sches Urlaubsziel mit Kindern. Die Zustie
ge sind oft sogar mit Kinderwagen perfekt 
(z.B. L’Éléphant, La Canche aux Merciers). 
Es braucht nur noch Sandschaufel und ein 
Eimerchen, schon sind die Kleinsten 
glücklich. Nachdem es davon auch noch 

viele andere gibt, ergibt sich schnell eine 
Interessengemeinschaft. Sind sie dann 
größer, können sie nirgends besser den 
Einstieg ins Klettern finden. In vielen Ge
bieten gibt es eigene Kinderparcours, al

tersabhängig farbig markiert. So etwa in La 
Canche aux Merciers oder im Mont Ussy. 
Sind sie noch zu klein für die Probleme der 
Kinderparcours, finden sich überall schö
ne Felsbrocken, wo auch Dreijährige be
reits „faire du bloc“ spielen können. Und 
danach schlendern Papa und Mama ein 
paar Meter weiter zu ihren eigenen Spiel
objekten. Das perfekte FamilienSetup.

Aber natürlich gibt’s noch viel mehr mit 
dem Nachwuchs zu erleben. Kurze Wan
derungen auf den blau markierten Wegen 
mit Tunnels, Höhlen und vielem mehr. In 
einigen Reitställen gibt es Ponys zum 
Ausreiten, in Buthiers lockt der Freizeit

Fontainebleau
anreiSe: TGV nach Paris, Regionalzug 
nach Fontainebleau. Einige Gebiete sind 
dann zu Fuß erreichbar, für die meisten 
braucht es mindestens ein Fahrrad.
BeSte zeit: Für Schwer-Boulderer: 
Oktober bis April. Familien fühlen sich ab 
Ostern wohl, auch an windigen Sommer-
tagen geht durchaus etwas.
Führer: Johanna Widmaier: Bleau en 
Bloc, Panico Verlag.
touriSmuS-inFo: Fontainebleau 
Tourisme, 4, rue Royale, F-77300 
Fontainebleau, Tel.: 0033/(0)160/74 99 99, 
info@fontainebleau-tourisme.com
auswahl von laufstrecken mit  
Beschreibung:  alpenverein.de/panorama

Wir können uns nichts 

Besseres vorstellen, als mit 80 

noch hier herumzuturnen.

Klettern ist nicht die 
einzige Option. Die Wege, 
die unter Claude-François 
Denecourt im 19. Jahr-
hundert angelegt wurden, 
suchen nicht das leichte 
Gelände, sondern das 
interessante – und bieten 
spannendes, anspruchs-
volles Lauf-Erlebnis.

mailto:info@fontainebleau-tourisme.com
http://www.alpenverein.de/panorama
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park „Bases de Loisirs“ mit Schwimmbad, 
gigantischen Hüpfburgen und Ähnlichem. 
Etwas weiter entfernt warten Disneyland 
Paris und Parc Astérix. Natürlich ist auch 
Paris selbst keine Stunde Zugfahrt von 
Fontainebleau entfernt. Dort gibt es in 
der Cité des Sciences einen Kinderfor
scherbereich mit altersentsprechenden 
physikalischen, biologischen und chemi
schen Experimenten. Außerdem bietet 
die Metropole einen wunderschönen Zoo 
und weitere kindgerechte Museen, etwa 
im Jardins des Plantes. Der Besuch ist die 
Reise immer wert und das MetroNetz 
leicht zu durchschauen. Ein Zugticket in

klusive Pariser Metro kostet nicht mehr 
als 15 Euro pro Person.

Der Wald von Fontainebleau ist aber 
auch ein absolutes Paradies für Trailläufer, 
mit dem jährlichen Höhepunkt „Fontaine
bleau Imperial Trail“. In jedem Boulderge
biet wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
ein Weg angelegt, der die Entdeckung der 
Felsmassive erleichtern sollte. Hauptsäch
lich dafür verantwortlich war der Franzose 
ClaudeFrançois Denecourt – deshalb 
werden die mit blauen Strichen gekenn
zeichneten Wege „DenecourtWege“ ge
nannt. Da sie nicht primär zum Wandern 
angelegt wurden, sondern zum Erleben 
der Felswildnis, folgen sie oft ganz bewusst 
dem schwierigsten, weil interssantesten 
Terrain. Kleine Kletterpassagen, steile Auf 
und Abstiege, schmale Wege, Tunnel und 
andere Überraschungen warten auf den 
gut markierten Pfaden mit acht bis zehn 
Kilometern Länge. Zu kurz für euch Ult
raLäufer da draußen? Die meisten Ein
zelTrails kann man entweder miteinander 
verbinden, oder man nutzt einen der vier 
gut beschilderten GRWanderwege, die 
sich durch den Wald ziehen, um von ei

nem zum nächsten zu kommen. Höhen
meter wie in den Alpen kann man hier na
türlich nicht sammeln, aber das Terrain ist 
so anspruchsvoll und die Anstiege so zahl
reich, dass jeder auf seine Kosten kommt.

Auch wer Trails aus den Alpen kennt, 
kann in Fontainebleau einen echten Flash 
erleben. Hoher Anspruch, auf allen Ni
veaus, dazu absolute Abgeschiedenheit 
auf beinahe allen Touren. Hinzu kommt, 
dass man nicht an den Sommer gebunden 
ist. TrailRunning in Fontainebleau geht 
mit großer Wahrscheinlichkeit schneefrei 
das ganze Jahr hindurch – also auch im 
Winter zum Aufwärmen fürs Bouldern 
mit dem besten Grip. Und als Belohnung 
gibt’s einen guten Rotwein mit Baguette 
und leckerem französischem Käse. –

volker Schöffl leitet die Sport-Orthopädie, 
-traumatologie und -medizin am Klinikum 
Bamberg und betreut die deutsche Kletter- 
Nationalmannschaft. isabelle Schöffl ist 
promoviert in Humanbiologie und Medizin 
und begeisterte Multi-Sportlerin.
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