Kleiner
Mann
in
großen

Bergen
Auf Klettersteigen
durch die Brenta

Eine Woche mit meinem
Jüngsten in den Bergen –
was für ein Privileg! Die
Wunschvorstellungen sind
klar: „Wandern ist langweilig, ich möchte Klettersteige gehen“.
Text und Fotos:
Ralf Gantzhorn

M

ein Kleinster heißt Finn. Sie
ben Jahre alt ist er. Und im
Gegensatz zu seinem älteren
Bruder Nils geht er mit sei
nem Vater gern und oft ins Gebirge. Wobei
man dazufügen muss, dass Nils gerade 13
Jahre geworden ist und daher Berge und
Väter schon altersbedingt doof finden
darf. Angesteckt durch eine Begehung des
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Paternkofels in den Sextener Dolomiten
im Jahr davor – er hatte damals als zweit
jüngstes von vier Kindern als Einziger den
Gipfel erreicht – möchte Finn in diesem
Sommer am liebsten nur noch an Draht
seilen hängen und Leitern hochturnen.
Hmhh ... die in Frage kommenden Berg
regionen rattern durch meinen Kopf wie
eine von einem Croupier gedrehte Rou

lettescheibe. Wo gibt es schöne Kletter
steige? Wo ist der reine Aufstieg durch
Seilbahnhilfe entschärft? Wo ist die Hüt
tendichte so groß, dass die Tagesetappen
nicht zu lang werden? Wo kann man zwi
schen einfachen und schwierigen Varian
ten abhängig vom Wetter und der Motiva

Brenta

Über den Wolken auf dem
Bocchette Centrale: Klein
und Groß im siebten Klettersteighimmel

tion des Kleinen situativ wählen? Die Rou
lettescheibe im Hirn dreht sich weiter
und weiter und rastet schließlich bei den
Klettersteigen der Brenta in Norditalien
ein. Dort sind aus meiner Sicht alle Vor
aussetzungen gegeben, und es besteht so
gar die Möglichkeit, dass uns ein befreun
deter Bergführer für einige Tagesetappen
begleiten wird.

Eingebucht habe ich uns auf den Hütten
Tuckett, Alimonta und Pedrotti, dazwi
schen die Klettersteige Benini, Bochette
Alte oder alternativ der Sentiero SOSAT,
Bocchette Centrale oder alternativ der
Sentiero Orsi. Jede Menge Wege also, jetzt
muss nur noch das Wetter passen. Und das
passt erst mal – vorsichtig gesagt – mäßig.

Wobei die Vorhersage eigentlich noch
schlimmer ist. Regen soll es geben, der in
der Nacht in Schnee übergeht. Aber entge
gen allen Prognosen scheint während des
Einstiegs in die Gondel der Grostè-Bahn
noch die Sonne. Auf genau 2437 Meter
bringt sie uns nach oben, ein Großteil des
ansonsten mühevollen Aufstiegs. Haben
wir wirklich alles? In Gedanken gehe ich
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Brenta

immer wieder den Inhalt der Rucksäcke
durch: Regensachen, Helm, Klettersteigset,
warme Klamotten, Handschuhe, Erste-Hil
fe-Set, Traubenzucker für zwischendurch,
Kuscheltier? Alles da und alles drin. Theo
retisch sollten wir auf alle Eventualitäten
eingestellt sein und trotzdem stelle ich
mir natürlich die Frage,
ob das nicht alles eine
viel zu große Nummer
für meinen Kleinen ist.
Am Rifugio Grostè an
gekommen, stellt sich
die im Tal so warm
scheinende Sonne als
Trugbild heraus: Berge
sind Wolkenfänger und
so sehen wir erst mal …
nix. Hamburger Fischmarkt im Nebel, alles
grau in grau. „Zwei Möglichkeiten“, erkläre
ich meinem Sohn, „haben wir von hier:
Entweder wir gehen in zwei Stunden direkt
zur Hütte oder wir klettern über den ersten
Teil des Bocchette-Weges dorthin. Letzteres
dauert vier bis fünf Stunden.“ „Klettern“ ist

die genauso kurze wie präzise Antwort. Mit
riesigen Zwergenschritten steuert Finn den
roten Markierungen folgend hinein in die
weiße Watte, ich hinterher. Über eine
Stunde geht’s meist bergan, Drahtseile und
luftige Kletterstellen Fehlanzeige. „Papa,
sind wir noch auf dem richtigen Weg?“
„Sentiero Alfredo Beni
ni“, lese ich auf einem
Schild. „Wir sind richtig,
der eigentliche Kletter
steig kommt noch“, ver
suche ich ihn zu beruhi
gen. Und tatsächlich:
Kurz nach der Bocca dei
Camosci endlich Draht
seile, Stahlstifte, Leitern
– alles was zu einem
Klettersteig dazugehört. Finn bekommt
Helm, Gurt und Klettersteigset angezogen
und turnt los, ich hinterher. Und ich stau
ne über meinen Kleinen: Unglaublich, mit
welcher Sicherheit und Selbstverständlich
keit er am Drahtseil hängt, stemmt und
kraxelt. Zum Abschluss gibt’s sogar noch
einige weiche Schneefelder, die natürlich

Endlich
Drahtseile,

Stahlstifte
und
Leitern
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nicht nur zum Runterrutschen geeignet
sind, sondern vor allen Dingen zu einer
Schneeballschlacht einladen. Glücklich
über das Vollbrachte – und den ausgeblie
benen Regen – erreichen wir das Rifugio
Tuckett. Cola und Omelett für Finn, Bier
und Suppe für Papa sind wohlverdient.
Am Abend gesellt sich Tomas Franchini
zu uns, seines Zeichens Bergführer aus
Madonna di Campiglio. Er wird uns die
nächsten zwei Tage begleiten. Er staunt,
dass er tatsächlich einen 7-Jährigen si



chern soll, und ist sich nahezu sicher, dass
er selbst der Letzte war, der in diesem Al
ter auf den Steigen der Brenta unterwegs
war. Er schlägt zunächst den Sentiero SO
SAT vor. Finn guckt ihn an und fragt: „Papa,
kommen wir da auf den zweithöchsten
Berg der Brenta?“ Tomas schaut mich ir
ritiert an, ich grinse: „Der Bocchette Alte
soll’s werden ...“
Am nächsten Morgen liegt Schnee. Kris
tallklar und kalt ist es zudem, Finn be
kommt auf der Hütte einen Pfannkuchen
extra zum Frühstück. „Immer noch der

Keine Angst vor großen
Leitern: am Seil des Bergführers über die „Leiter
der Freundschaft“; Blick
auf die Brenta Alta und
den Campanile Basso;
je luftiger, je besser auf
dem ausgesetzten Band
des Bocchette Centrale

KLETTERSTEIGE BRENTA
Tourencharakter: Berühmte Klettersteigtour auf schmalen Felsbändern in atemberaubender Landschaft. Es sind
oft viele Wanderer unterwegs. Dadurch große Staugefahr
an Engpässen, was Zeit kosten kann.
Anforderungen: Fast reine Klettersteigtour (bis KS C), die
ohne entsprechende Ausrüstung (inklusive Helm!) nicht
durchgeführt werden sollte. Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Armkraft zur Bewältigung der senkrechten
Leitern sind daher selbstverständliche Voraussetzung.
Zusätzlich gehören zur Querung der zwar kleinen, aber
manchmal unangenehmen Minigletscher ein Paar
Leichtsteigeisen oder Grödel ins Gepäck.
Kinder müssen bergerfahren sein und am Klettersteig zusätzlich gesichert und unterstützt werden. Weitere Infos:
alpenverein.de/klettersteiggehen-mit-kindern
Beste Zeit: Juli bis September.
Anreise: Mit der Bahn bis Dimaro im Trentino, von dort
weiter mit dem Bus nach Madonna di Campiglio, Seilbahnstation Grostè zum Rifugio Graffer bzw. dem Rifugio Stoppani. Mit dem Auto zum Großraumparkplatz an
der Seilbahn-Talstation.
Hütten:
› Rifugio Giorgio Graffer al Grostè, 2261 m, CAI, graffer.com
› Rifugio Stoppani, 2438 m, groste.it
› Rifugio Tuckett, 2272 m, CAI, rifugio-tuckett.it
› Rifugio Alimonta, 2580 m, rifugioalimonta.it
› Rifugio Pedrotti, 2491 m, CAI, rifugiotosapedrotti.it
Literatur:
› Gantzhorn/Seeger, Hüttentrekking Ostalpen,
Bergverlag Rother 2016, € 24,90
› Alpenvereinskarte Nr. 51 Brentagruppe, 1:25.000
Information:
› Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo
Val Rendena
› Madonna di Campiglio: Tel.: 0039/0465/44 75 01
› Pinzolo Val Rendena: Tel.: 0039/0465/50 10 07
› info@campigliodolomiti.it; campigliodolomiti.it
› Bergführer: Mountain Elements GmbH, Michael
Stacheder, Benno Keill, Tel.: 08061/349 80 42
mountain-elements.com
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Wenn der Nachwuchs
ordentlich umhängt,
beruhigt das auch die
Nerven von Papa.

Bocchette Alte?“ „Ja, Papa, habe ich doch
schon gesagt!“ Der genervte Unterton ist
kaum zu überhören. Auf dem kleinen
Vedretta di Brenta fliegen wieder einige
Schneebälle, dann erreichen wir die erste
Leiter. Finn geht am kurzen Seil des Berg
führers, ich alleine hinterher oder voraus.
Eine Leiter nach der nächsten klettert
Finn hinauf, zwängt
sich durch enge Fels
passagen oder stiefelt
über losen Schutt Me
ter um Meter der Son
ne entgegen. Noch ist
es kalt, der Anstieg
liegt im Schatten.
Doch schneller als gedacht sind wir oben.
Pause! Doch dann ist er wieder da, der Ne
bel. Klar: Wir sind ja in der für ihre graue
Suppe berühmten Brenta. Tomas, der ei
gentlich nur englisch und natürlich itali
enisch spricht, und Finn, der noch keine
Fremdsprachen in der Schule hatte, un
terhalten sich bestens, ignorieren den Ne

bel und haben zusehends Spaß sowohl
beim Finden des Weges als auch dem Le
sen des Felses zur Bewältigung der Schwie
rigkeiten. Und auch der Abstieg über
scheinbar endlose Leitern – darunter die
fast 20 Meter hohe Scala degli Amici – wird
lächelnd und für das Kind eines Norddeut
schen ungewöhnlich wortreich überwun
den. Am Nachmittag
kommen wir auf dem
Rifugio Alimonta an.
Ich schwanke zwi
schen dem Stolz auf
meinen Kleinsten
und dem Glück, sol
che Momente mit
meinem Sohn erleben zu dürfen. „Kinder
einfach machen lassen“, ist vielleicht der
Schlüssel für die Unbekümmertheit, mit
der Finn sowohl die über 1000 Höhenme
ter als auch die Schwierigkeiten meistern
konnte. Ohne Drama im Vorfeld, ohne
Drama in der Wand.
Der Höhepunkt unserer Tour wird
am nächsten Tag der Bocchette Cent
rale: Finn und Tomas sind mittlerwei

Am kurzen Seil

des
Bergführers
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DIE KLETTERSTEIGE
› Erster Tag: Sentiero Alfredo Benini; maximal 2905
Meter; o 470 Hm, a 650 Hm, 4-5 Std.; klettertechnisch
relativ einfacher Hochgebirgssteig (Kategorie B), der
aussichtsreich von der Bergstation der Grostè-Bahn
zum Rifugio Tuckett führt.
› Zweiter Tag: Sentiero delle Bocchette Alte; maximal
3020 Meter; o 860 Hm, a 530 Hm, 6 Std.; die Königsetappe, spektakulär und teilweise luftig (Kategorie C)
vom Rifugio Tuckett über die Bocca di Tuckett bis auf
über 3000 Meter. Möglichkeit, den zweithöchsten
Gipfel der Brenta zu besteigen, die Cima Brenta. Der
Abstieg zieht sich etwas aufgrund kleinerer Gegen
anstiege wie der 20 Meter langen „Leiter der
Freundschaft“.
› Dritter Tag: Sentiero delle Bocchette Centrale;
maximal 2790 Meter; o 200 Hm, a 310 Hm, 3-4 Std.;
der berühmteste Klettersteig der Brenta. Alpintechnisch relativ einfach (Kategorie B), bietet er Ausblicke
auf die Türme, Zinnen und Felsbastionen der Brenta
wie kein anderer. Landschaftlich ein Traum.
› Vierter Tag, 1. Teil: Sentiero Felice Spellini; maximal
2749 Meter; o 280 Hm, a 160 Hm, 2-3 Std.; relativ
neuer Klettersteig im zentralen Teil der Brenta, vor
allem als Verbindungsweg zwischen den Rifugi
Pedrotti-Tosa und Alimonta. Kurzer und knackiger
Weg (Kategorie C), auch als „südlicher Zustieg“ zum
Bocchette Centrale interessant.
› Vierter Tag, 2. Teil: Sentiero SOSAT; maximal 2621
Meter; ca. 400 Hm Auf- und Abstieg, 3 Std.; schöner
Verbindungssteig (Kategorie B) zwischen den Rifugi
Alimonta und Tuckett.

le ein so eingespieltes Team, Finns Ver
trauen in sich und die Sicherung durch
Tomas ist schon fast unheimlich. Auf dem
Rifugio Pedrotti verlässt uns Tomas dann,
er hat einen richtigen Job und soll einen
Kunden über den Bocchette Centrale füh
ren. Finn und ich sind damit wieder auf
uns allein gestellt. Ich frage ihn, ob er di
rekt nach Madonna di Campiglio abstei
gen möchte. Er fragt: „Papa, gibt’s da Klet
tersteige?“ Zehn Stunden später erreichen
wir mit hängender Zunge die letzte Tal
fahrt von der Grostè-Bahn ins Tal. In den
Knochen haben wir die Klettersteige „Fe
lice Spellini“, „SOSAT“ und den 200 Höhen
meter Gegenanstieg enthaltenden Weg
vom Rifugio Tuckett zur Bahn. Lange
wird’s wohl nicht mehr dauern, dann wer
de ich meinen Sohn fragen müssen, ob er
mich mit ins Gebirge nimmt.

Ralf Gantzhorn (Jahrgang 64) ist
erfahrener Allround-Alpinist und
hat drei Kinder. Am Berg gleichermaßen spannend wie entspannt
ist es mit seinem Jüngsten Finn.

