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Please note: Detailed informations regarding climbing areas (specifically
sport climbing and boulder routes) in the valley are available directly at the
publishers (Info-Box, page 72).
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tersteige und Indoor-Klettermöglichkeiten ein. Darüber hinaus
gibt es im Zillertal aber auch unzählige Sportkletter-Routen
und Bouldergebiete, nahezu hundert talnahe MehrseillängenRouten und eine breite Auswahl an hochalpinen Klettereien, die
in eigenen Topo-Schriften dargestellt sind. Diese Bücher sind
u.a. direkt bei den Verlagen erhältlich (siehe Info-Box Seite 72).
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Farbcode-Leitsystem Alle Regionen im Zillertal sind durch einen einheitlichen Farbcode
gekennzeichnet. Colour code guidance system: Each area in the valley is marked via colour code.
Erste Ferienregion - Fügen-Kaltenbach; Zillertal Arena - Zell-Gerlos;
Ferienregion Mayrhofen-Hippach; Ferienregion Tux-Finkenberg

Prof. Peter Habeler, seines Zeichens Zillertaler Extrembergsteiger, ist nicht nur aufgrund
seiner Erstbesteigung des
Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff im Jahr 1978
ein bekanntes Gesicht - die
Seiten seines Lebens sind
voll mit rekordverdächtigen
Alpintouren und spektakulären
Erstbegehungen, u.a. in den
Rocky Mountains. Nachstehend lässt er uns an seinen
Gedanken zum Thema „Klettern im Zillertal“ teilhaben.
Peter Habeler: Bergsteigen
und Klettern war im Zillertal
schon immer „in“ und wenn es

Prof. Peter Habeler, extreme
mountaineer from Zillertal, is
not only famous for being the
first person to climb Mount
Everest without oxygen in 1978
– the pages of his life are full to
the brim with record-breaking
alpine tours and spectacular
first ascents, including the Rocky
Mountains. In what follows, he
shares his thoughts on the subject, “Climbing in Zillertal”.
Peter Habeler: Mountaineering
and climbing have always been
“in” in Zillertal. Years ago, it was
the “stone seekers” and “chamois hunters” that stormed the
peaks, followed later by English,
Austrian and German visitors
who came to scale the three
thousand metre high summits,
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In den bestens abgesicherten
Klettergärten ist Klettern zum
„Selbstzweck“ geworden, der
Gipfel ist weniger interessant,
es geht vielmehr um’s „Projekt“ dessen Ziel es ist, äußerst
schwierige, knifflige Kletterstellen zu meistern.
Bouldern (wir nannten es früher
„Krax`ln“ an Felsblöcken) und
die vielen, tollen neu errichteten Klettersteige runden ein
äußerst vielfältiges Angebot ab.
Was immer sich der interessierte Kletter- oder Bergfex aussuchen will, hier bei uns im Zillertal
wird er es mit Sicherheit finden
und lieber Freund, der völlig neu
gestaltete Kletterführer, den Du
in der Hand hast, wird Dir dabei
gute Dienste leisten.
Peter Habeler

which now include new and
interesting “alpine” alternatives.
Climbing has since become an
“end in itself” in the well-secured
climbing areas where conquering a summit is of lesser interest
than the “project” of mastering
extremely challenging climbing
sections.
Bouldering (we used to call it
“rock scrambling”) and the many
recently built via ferrate routes
round off the incredibly diverse
amenities offered. Whatever
the climbing or mountaineering
enthusiast is looking for, he or
she will certainly find it in Zillertal
and, dear friend, the completely
revised Climbing Guide you are
holding right now, will serve you
in good stead.
Peter Habeler
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Das 1x1 des Klettersteiges
The basics of climbing
Sorgfältig planen! Planung
ist der Schlüssel für sichere
und genussvolle Klettersteigtouren. Informiere dich genau
über Schwierigkeit und Länge,
Zu- und Abstieg, Wetter und
Verhältnisse.
Plan carefully! Planning‘s the key
for a safe and pleasurable via
ferrata tour. Gather informations
about difficulty, lenght,
access, descent, weather and
conditions.
Das Ziel den persönlichen
Voraussetzungen anpassen!
Zu hoch gewählte Schwierigkeiten mindern das Erlebnis
und können zu gefährlichen
Situationen führen.
Adapt your goal on your personal preconditions! Choosing a
higher difficulty might decrease
your adventure and lead to
dangerous situations.
Vollständige, normgerechte
Ausrüstung verwenden! Klettergurt, Klettersteigset und
Helm: Nur die konsequente und
richtige Anwendung der Ausrüstung ermöglicht eine sichere
Begehung von Klettersteigen.
Für den Notfall sind ErsteHilfe-Paket und Mobil-telefon
(Euro-Notruf 112) dabei.
Use an entire equipment
conforming to standards! Climbing harness, via ferrata set and
helmet: the only way for safe
climbing is consistent and right
utilisation of your equipment. In
case of emergency you should
carry a first aid kit and a mobile
phone (Euro emergency call 112).
Bei Gewittergefahr nicht
einsteigen! Blitzschlag bedeutet Lebensgefahr. Regen,
Nässe und Kälte erhöhen das
Sturzrisiko.
Don’t go climbing in case of an
oncoming storm! Lightning
means danger for life. Rain, wet
conditions and cold increase the
risk of a fall.
Drahtseil und Verankerungen
kritisch prüfen! Steinschlag,
Schneedruck, Frostsprengung
6

oder Korrosion können Schäden an der Steiganlage verursachen. Nicht in gesperrte
Klettersteige einsteigen.
Check the steel cable and the
boltings! Falling rocks, the pressure of snow, frost and corrosion
can cause serious damage to
the via ferrata. Don‘t go climbing
when the via ferrata is closed.
Partnercheck am Einstieg!
Kontrolliert gegenseitig:
Gurtverschluss, Verbindung
Klettersteigset mit Klettergurt,
Helm.
Check your partner before
climbing! Control each other:
the latch of the climbing harness,
the link with the via ferrata set,
helmet.

Klettersteige
via ferratas

KLETTERSTEIGE

VIA FERRATAS

· Infos & Beschreibungen
informations & descriptions
· Topographien
topography
· Kletterkurse
climbing lessons
· Ausrüstungsverleih &
-verkauf
equipment rent & sale

Ausreichende Abstände
einhalten! Zwischen zwei
Fixpunkten darf nur eine Person unterwegs sein.
Leave enough space between
you and your partner! There’s
only one person allowed to climb
between two boltings.
Klare Absprache beim
Überholen! Kommunikation
und Rücksichtnahme verhindern gefährliche Situationen
bei Überholmanövern oder
Gegenverkehr.
Unwritten Law: gentleman’s
agreement when overtaking!
Communication and consideration prevent dangerous situations (in case of overtaking or
contraflow).
Achtung Steinschlag!
Achtsames Steigen verhindert
Steinschlag.
Caution: falling rocks! Attentive
climbing prevents falling rocks.
Natur und Umwelt respektieren! Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Fahrgemeinschaften anreisen. Müll und
Lärm vermeiden.
Respect the nature and
environment! Use public transport or car-pool in order to get
to your favourite climbing spots.
Avoid noise and trash.

•
•
•
•

Erste Ferienregion im Zillertal, Fügen-Kaltenbach
Zillertal Arena, Zell-Gerlos
Ferienregion Mayrhofen-Hippach
Ferienregion Tux-Finkenberg
Klettersteige/via ferratas
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Sicher am Berg / mountain safety
Richtig ausgerüstet?
Properly equipped?

Klettersteighandschuhe
protective gloves

Geprüfter
Steinschlaghelm
approved rock
climbing helmet

Klettergurt
mit Klettersteigset
climbing harness and
appropriate
via ferrata kit

Passendes
Schuhwerk
suitable footwear

Abstand halten!
Observe safety clearance!

falsch!
wrong!

falsch!
wrong!
Seilbrücken
einzeln begehen!
Cross ropeways individually!

Auf Seilbrücken
richtig sichern!
Ensure correct fastening
on the ropeway!

falsch!
wrong!

richtig!
right!

richtig!
right!

richtig!
right!

Schwierigkeitsgrade Klettersteige
levels of difficulty via ferratas
A = leicht/Einfache, gesicherte
Steige. Angelehnte (längere)
oder senkrechte (kurze) Leitern
und Eisenklammern zumeist
im nicht sehr steilen Gelände.
Stahlseil oder Geländer oft als
Handlauf. Vereinzelte Stellen
können bereits ausgesetzt,
aber einfach zu begehen sein
(z.B. Felsbänder).
Easy, secured ascents. Lean-to
(long) or vertical (short) ladders
and iron clamps in predominantly
not particularly steep terrain.
Equipped in most parts with a
steel cable or railing for use as a
hand rail. Isolated spots may be
exposed, but are easy to pass on
foot (e.g. rock ledges).
B = mäßig schwierig/Steileres
Felsgelände mit teilweise kleintrittigen, ausgesetzten Passagen. Senkrechte, längere Leitern, Eisenklammern, Trittstifte
oder Ketten. Manche Passagen
bereits anstrengend und etwas
Kraft raubend.
Steep, rocky terrain with some
exposed sections and small
footholds. Vertical, long ladders,
iron clamps, foot bolts or chains.
Some sections can be arduous
and tiring.
C = schwierig/Steiles bis sehr
steiles Felsgelände. Größtenteils
kleintrittige Passagen, die fast
immer ausgesetzt sind. Senkrechte bis leicht überhängende
Leitern, Eisenklammern und
Trittstifte, die mitunter auch
weiter auseinander liegen können. Oft senkrechte und nur
mit einem Stahlseil gesicherte
Abschnitte. Teilweise bereits
ziemlich Kraft raubend.
Steep to very steep rocky terrain
with mostly small footholds and
almost always in an exposed
position. Vertical to slightly overhanging ladders, iron clamps
and foot bolts which may every
now and then be widely spaced.
Frequent vertical sections
secured only with a steel cable.
In parts quite strenuous.

D = sehr schwierig/Senkrechtes,
oft auch überhängendes Felsgelände. Eisenklammern und
Trittstifte liegen vielfach weit
auseinander. Mitunter unangenehme, Kraft raubende Umhängepositionen bei der Bedienung
der Selbstsicherung. Vielfach
kleine Tritte und Reibungsplatten. Sehr ausgesetzter und steiler Fels, der oft nur mit einem
Stahlseil gesichert ist. Längere,
senkrechte bis überhängende
Passagen, wobei ein gehöriges
Maß an Armkraft und auch ein
guter gesamtkörperlicher Trainingszustand erforderlich ist.
Vertical, frequently over-hanging
rocky terrain. Iron clamps
and foot bolts are often widely spaced. Occasionally it is
unpleasantly strenuous moving
from one anchorage point to
another. Many small footholds
and slippery ledges as well as
very exposed and steep rock,
which is often only secured by
a steel cable. Long, vertical to
overhanging sections whereby
arm strength and good physical
condition is necessary.
E = extrem schwierig/Senkrechtes, oft auch (mitunter stark)
überhängendes Felsgelände.
Anhaltend höchste Ansprüche
an Moral, Technik und Kraft. An
Maximalkraft-Stelle oft nur 1-2
Versuche möglich. Es gelten in
erhöhtem Maß alle Angaben wie
unter „D“ beschrieben.
Vertical and frequently overhanging rocky terrain. A constant mental, technical and
physical challenge. At sections
where maximum physical
strength is needed, only 1-2
attempts may be possible. All
details described under “D” apply
in increased dimensions.
Zusatzbezeichnung „+/-“
wertet den jeweiligen Schwierigkeitsgrad auf oder ab.
An additional „+/-“ on the description increases or decreases
respectively the level of difficulty.

Klassifizierung lt. Csaba Szépfalusi: „Klettersteig-Guide Österreich.
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1. Kinder-Klettergarten, Spieljoch
Gipfel 1920m

Ausstieg

Kletterwand /climbing wall:

Betreuung durch Guides im
Zeitraum Ende Juni bis Anfang
September oder lt. Anschlag
(kostenpflichtig), außerhalb
dieses Zeitraumes auf eigene
Gefahr frei kletterbar.
Guide assistance during the
period from end of June until
the beginning of September (or
see announcement - with costs),
outside of this period climbing
on your own risk (free of charge)
anytime possible.

A/B
A

Ab

sti

eg

sw

eg

A
B
Exposition:

NW

A

B/C

B
g

Klettersteig /via ferrata:
jederzeit kostenlos begehbar/
anytime possible (free of charge)
3+

3+ 3

5-

4 5

B
ch

ten Spieljo

Klettergar

A/B

Abs
tieg
swe

Der Familien- und Erlebnisklettergarten in der Nähe
der Bergstation am Spieljoch
entführt Kinder und Erwachsene auf die Spuren von Luis
Trenker.
Die Betreuung erfolgt durch
unsere Outdoortrainer, welche
den neuen Felsbezwingern
den Umgang mit dem Sitzgurt
zeigen und die ersten Griffe
und Schritte im Fels begleiten. Verschiedene Routen mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bieten der gesamten Familie ein unvergessliches
Bergerlebnis.
The family and adventure crag
in the vicinity of the Spieljoch top
station leads children and adults
on the tracks of Luis Trenker.Our
outdoor coaches show you the
handling of the equipment and
guide your first grips and steps
at the rock. Several routes with
various levels of difficulty provide an unforgettable mountain
experience for the whole family.

A

Einstieg Einstieg

Verleihstation

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Familien
families

Schwierigkeitsgrad
difficulty

A/B

Gehzeit
walking distance

45 Min.

Zufahrt
ascend

mit Spieljochbahn
with the Spieljoch cable car

Besonderheit
special

spezieller Kinderkletterkurs täglich ab
10:00 Uhr (Anmeldung am Vortag erforderlich)!
special kids climbing course daily from 10
am (registration required one day ahead)

Zeitraum
period

Ende Juni - Anfang September
end of June until beginning of September
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2. Klettern an der Kletterwand
und am Klettersteig, Spieljoch

Kinderkletterkurs
am Spieljoch

Was ist ein Urlaub in den
Bergen ohne das Klettern am
Fels? Wir bieten hier die ersten
Schritte zur richtigen Tritt-,
Griff- und Abseilsicherheit. Alles
unter professioneller Aufsicht.
Beginnend an der Kletterwand
für erstes Greifen und Steigen
werden die Grundfähigkeiten
erlernt und gefestigt. Dabei
wird auch sehr viel Wert auf
das richtige „Abseilen“ gelegt,
das an der Kletterwand für
jedermann erforderlich ist.
Abschließend kann noch ein
Guide für die erste Gipfelkreuzbesteigung am nebenanliegenden Klettersteig gebucht
werden. Bei Schlechtwetter bieten wir auch die Tritt-, Griff- und
Abseilschulungen indoor in der
Bergstation an. Die Kursdauer
beträgt je nach Teilnehmeranzahl 30-60 Minuten!
Täglich ab ca. 11.00 Uhr bei
Voranmeldung bzw. bei einer
Mindestanmeldung von zwei
Kindern! Für Kinder ab 6 Jahren
(Eltern bringen die Kinder zum
Kletterberg und holen sie dort
wieder ab!).
Kosten: 19,- Euro für ein 30-60
minutiges Kletterprogramm für
2-4 Kinder! 7,- Euro für Klettergurt mit Helm; 12,- Euro für Klettersteig inkl. Einweisung und
Sicherheitsausrüstung.
An der Bergstation
Anmeldung im Skischulbüro/
Zillertal Sports in der Bergstation oder telefonisch unter
+43 5288 20222
12

A Rock-Climbing Course for
Kids on the Spieljoch Mountain
What is a holiday in the mountains
without doing some rock climbing? We're offering a beginner
course, which teaches the basics
for safely and correctly handling
footing, gripping, and abseiling
techniques. All under professional
supervision. We start kids off on
the climbing wall to learn the gripand-climb basics, so these can
be acquired and internalized. We
place a great deal of emphasis on
the correct "abseiling" technique,
which is mandatory for everyone
on the climbing wall. After completion, you can book a guide
for your first cross ascent on the
adjacent via ferrata. In case of
bad weather, we also offer the
gripping/footing and abseiling
training indoors, inside the mountain station. The course duration is
30-60 minutes, depending on the
number of participants!
Starting daily from around 11
am. Please register in advance.
Courses will take place with a
minimum registration of two children! It's for children from 6 years
upwards. (Parents drop children
off at the climbing wall and pick
them up afterwards!). Fee: 19,Euros for a 30-60-minute climbing
course, 2-4 kids at a time! 7,- Euros
for a harness with a helmet; 12,Euros for the Via Ferrata climb,
incl. instructions and safety equipment, at the mountain station.
Register at the ski school office/
Zillertal Sports, which is in the
mountain station, in person, or call
+43 5288 20222
Klettersteige/via ferratas

Klettersteige/via ferratas
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Kletterunterricht & Kurse
climbing lessons
Zillertal Sports
Hochfügenerstr. 77
6263 Fügen
Tel.: +43 5288 20222
info@zillertal-sports.com
www.zillertal-sports.com

Alpinschule Kopp
Kleinriedstraße 7
6273 Ried im Zillertal
Tel.: +43 676 437 14 11
info@alpinschule-kopp.at,
www.alpinschule-kopp.at
+ Ausrüstungsverleih

ALPINIST Expeditions
Berchat 359
6135 Stans
Tel.: +43 5242 93 513
info@alpinist.at
www.alpinist.at

Tourismusverband
Erste Ferienregion im Zillertal
Hauptstraße 54
6263 Fügen
Tel.: +43 5288 62262
Fax: +43 5288 63070,
info@best-of-zillertal.at
www.best-of-zillertal.at

KLETTERSTEIGE:
ZILLERTAL ARENA

Ausrüstungsverkauf
equipment sale

Die richtige Kletterausrüstung ist bei folgenden Anbietern erhältlich:
The following providers offer suitable climbing equipment:
Sport Unterlercher
Zillertalstraße 10
6263 Fügen im Zillertal
Tel.: +43 5288 67670
Fax: +43 5288 6767-333
office@sport-unterlercher.at
www.sport-unterlercher.at

Sport Rainer
Dorfstraße 17
6271 Uderns
Tel.: +43 5288 62452
Fax: +43 5288 62452-4
info@sportrainer.com
www.sportrainer.com

Hervis Schlitters
Nr. 326
6262 Schlitters
Tel.: +43 5288 72036
www.hervis.at

Bründl Sports
Hochfügenerstr. 77
6263 Fügen
Tel.: + 43 5288 644 00
info@bruendl.at
www.bruendl.at

Erlebnisgarten Riederklamm
Im Erlebnisgarten Riederklamm können Klettermaxe und solche die es
werden wollen verschiedene Routen mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden ausprobieren – und das entlang eines Wasserfalls
mit herrlichem Panoramablick!
Der Erlebnisgarten ist für die ganze Familie geeignet, mit
entsprechender Ausrüstung können Groß und Klein sich an den
Klettersteigen versuchen.
Und wer anschließend noch Lust auf einen Extra-Adrenalin Kick hat,
kann die zwei Flying Fox Strecken über die Riederklamm auf 80 Metern
Höhe testen.
HIGHLIGHT: Österreichs längste Seilbrücke in einem Klettersteig

A-6281 Gerlos, Tel. 0043/(0)5284/5244
E-mail: service@zillertalarena.com
14
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3. Klettersteig Gerlossteinwand, Hainzenberg
wurde, gibt es auch Schnupperangebote für Neu-Einsteiger. Die örtlichen Bergsportschulen geben Profitipps
und begleiten Neulinge über
den Steig, den man mit der
Gerlosstein-Seilbahn bequem
erreicht.

Mit der Gerlossteinbahn in
Hainzenberg gelangt man zu
einem der schönsten Klettersteige im Tal.
Mit 380 Meter Länge führt
er über eine 240 Meter hohe
Wand auf den gleichnamigen
Berg, sorgt für alpinistische
Hoch-Genüsse, und führt auf
einen der schönsten Berge
des Tales. Für den Steig, der
als anspruchsvoll eingestuft
und von der örtlichen Bergrettung in Kooperation mit
der Zillertal Arena errichtet

With the Gerlosstein cable car in
Hainzenberg you reach one of
the most beautiful via ferratas in
the valley.
The 380 metre long Gerlosstein via ferrata leads up over
a 240 metre high rockface
at Mount Gerlosstein and not
only ensures a fantastic alpine
experience, but takes you to one
of the valley’s most beautiful
mountains. Special introductory
courses are offered for newcomers to this climb, which is
classed as challenging and was
constructed by the local mountain rescue team in collaboration
with the Zillertal Arena. The local
climbing schools provide professional advice and guided tours
along this route, which is easily
accessed using the Gerlosstein
cable car.

Ausstieg

C/D
Rasante Kante
Wandbuch

A-C

D
Schwarze
Verschneidung
(Schlüsselstelle)
senkrechte Wand

A

C/D

Grasband

C

B+
A-C
C/D Zichnaplatzl

(großer Rastplatz)

C/D
Querung
Platten

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Einsteiger bis Fortgeschrittene
beginners and advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

C/D

Gehzeit
walking distance

1,5 - 2,5 Stunden
1,5 - 2,5 hours

Seillänge
rope length

380 m

Höhenunterschied
altitude difference

240 m

Zufahrt
ascend

mit der Gerlossteinbahn
with the Gerlosstein cable car

Zustieg
access

von der Bergstation Gerlossteinbahn
ca. 45 Gehminuten
approx. 45 minutes walking distance from
the top station of the Gerlosstein cable car

Zeitraum
period
16

B/C
Kamin

senkrechte Wand

B/C

D
Pfundiger Pfeiler
(Schlüsselstelle)

Einstiegspfeiler

C/D

i

Weg zur Bergstation „Gerlossteinbahn“
& zum Berggasthaus Gerlosstein (ca. 45 Min.)

Ende Mai - Mitte Oktober
End of May to mid-October
Klettersteige/via ferratas

Einstiegsrampe

Klettersteige/via ferratas
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3. Klettersteig Gerlossteinwand, Hainzenberg

Ausstieg bei Heiliggeistjoch

nach Schwarzer
Verschneidung

18

Platten

Ausstieg

Schwarze Verschneidung
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4. Klettersteig Talbach, Zellbergeben
Sehr schön angelegter Klettersteig direkt neben dem Talbach Wasserfall!
Der Klettersteig ist so errichtet, dass man sich langsam
steigern kann. Der leichte Einstiegsbereich ist für Einsteiger
und Kinder ideal.
Im unteren Teil - dem Trainingsparcours - steigert sich
die Schwierigkeit langsam von
A bis D/E - perfekt um seine
Grenzen auszuloten. Nach
jeder Steigerung der Schwierigkeit gibt es einen Notausstieg zum Weg. Der Hauptteil
spricht den fortgeschrittenen
Klettersteiggeher an. Highlights sind sicher die zwei sehr
langen Seilbrücken.

Beautifully landscaped via ferrata right next to the Talbach
Waterfall! The climbing route is
designed so that the difficulty
level increases on the way up.
The easy entry area is ideal for
beginners and children.
The difficulty rating slowly increases in the lower section - training obstacle course - from A to
D/E - perfect for exploring your
limits. Emergency exits leading
to the adjacent path are located
after every increase in difficulty.
The main section is suitable for
advanced via ferrata climbers.
Two long rope bridges form a
real highlight.

Exposition:

SO

Ausstieg

C

Ab

s

tie

g
we
gs

C

2

Ausstiegsmöglichkeit C
KraftC/D

werk

B

B

Obere Talbachbrücke
(35m/B)

B
2

B
AA

A/B

B
B/C

Abs

tieg

C
B
C/D C B
C
C/D C

swe

g

2

B
B/C
B

Ab

2

D/E

B

D

1

st

B/C

1

sw
eg

B/C
A/B
A

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Einsteiger bis Fortgeschrittene
beginners and advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

A - D/E

Gehzeit
walking distance

1 - 1,5 Stunden
1 - 1,5 hours

Höhenunterschied
altitude difference

115 m

1

P

gsweg

B

B

Abstie

Zeitraum
period

März - Oktober
(je nach Schneelage auch länger)
March-October
(maybe even longer, depending on snow
conditions)
Klettersteige/via ferratas

Einstieg

1 Leichte Teilstrecke
(div. Notausstiege, ca. A bis D/E)
2 Hauptklettersteig (Passagen C/D)

→

vom Jausenstüberl Talbach 5 Gehminuten
5 minute walk from Jausenstüberl Talbach
Restaurant

A

Untere Talbachbrücke
(25m/B)

Jausenstation
Talbach

Zustieg
access

20

ieg

Mayrho

fen / Hi

ppach
Zell am

Klettersteige/via ferratas

Ziller

→
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5. Erlebnisgarten „Riederklamm“, Gerlos
Im Erlebnisgarten Riederklamm kann an verschiedenen
Routen mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen das Können für größere und längere
Routen erworben und verbessert werden. Für AdrenalinSüchtige gibt‘s außerdem
über der Klamm zwei Flying
Fox Routen auf 70 Metern
Höhe mit einer Länge von 200
Metern. Nutzung nur mit Guide
möglich! Mindestalter: 8 Jahre
oder 25 kg Körpergewicht.
Klettersteigausrüstung kann
bei Sport 2000 Engelbert und
Sport Huber im Ortszentrum
von Gerlos ausgeliehen
werden.
The Riederklamm practice via
ferrate offers various routes of
different of different levels of
difficulty enabling you to gain
and improve skills for more
challenging and longer tours. For
adrenaline junkies there are, in
addition, two flying foy routes 70
metres above the gorge along
a distance of 200 metres. May
only be used when accompanied
by a guide. Minimum Age: 8 years
or a min. of 25 kg body weight.
Climbing equipment can be
rented at Sport 2000 Engelbert
and Sport Huber in the center of
Gerlos.

Hütte

E-Mast

Wiesenweg

B
B

B

B
B

B/C

A

1

Klettersteig Riederklamm, 140 m und
Riederklamm „Oberer Teil“, 140 m, B/C, 1 Std.

2

Klettersteig „Wasserfall“, 60 m, C/D, 15 Min.

3

Klettersteig „Weiße Wand“, 60 m, B, 15 Min.

verkürzt gezeichnet

A

verkürzt gezeichnet

1
Wiesenweg
Riederklamm
„Oberer Teil“

x

-Fo

ing

Fly

Flying-Fox

!

Flying-Fox
B

Seilbrücke
B

A

A

A/B

Flying-Fox nur mit
Führung möglich!

Wiesenweg

C/D

B

1

A/B

Notausstieg

A/B
B

B/C

B/C

3

Exposition:

W

3

2

A/B
B
A/B

2

4a

1

22

4b

4c

4d

4 Kletterrouten „Riederklamm“

C

1

i
Einstieg

4

B

4

!

Steinschlag!
Den Helm vor
dem Zugang
zur Plattform
aufsetzen!

4a „Gratzer“, 64b „Kupfna“, 4+
4c „Niggla“, 4+
4d „Stockacha“, 4
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5.a „Riederklamm“ und „Oberer Teil“
Die beiden Klettersteige „Riederklamm“ (Schwierigkeitsgrad B+) und „Riederklamm
Oberer Teil“ (Schwierigkeitsgrad B/C) haben eine Gesamtlänge von 280 Metern und
sind auf der Hälfte der Strecke
durch einen kurzen Gehweg
von 100 Metern verbunden.
Beim Einstieg auf 1.320 Meter
Höhe wurde eine Plattform
errichtet, von wo aus man die

Klettersteige entlang des Wasserfalls mit herrlichen Panoramablick begehen kann.
The via ferratas „Riederklamm“
(B+) and „Riederklamm Oberer
Teil (B/C) have a total length of
280 metres and are connected
via a small walkway.
The platform at 1.320 m is the
starting point and offers a
magnificent view.

Fam. Eberharter | Brandach 219 | 6283 Hippach
T +43 5282 3481, +43 676 6649009 oder +43 664 3511684
info@talbach-stueberl.at

www.talbach-stueberl.at

Das Ausflugsziel

im Zillertal

Neu:

ielWassersp ekt
platz dir s!
am Hau

Almparadies Gerlosstein:

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Anfänger bis Leicht-Fortgeschrittene
beginners and advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

Klettersteig „Riederklamm“ B+,
Klettersteig „Riederklamm Oberer Teil“
B/C
via ferrata „Riederklamm B+,
via ferrata „Riederklamm Oberer Teil“ B/C

Gehzeit
walking distance

30 Minuten
30 minutes

Seillänge
rope length

Teil 1 - 140 m, Teil 2 - 140 m
part 1 - 140 m, part 2 - 140 m

Zeitraum
period

Juni - September
June - September
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Juli - Oktober

h Familienwanderung mit Entdeckerstationen
B großer Spielplatz am Haus, Streichelzoo
i Kinder E-Trail und E-Quad Parcours
Sonntagsbrunch
a Klettersteig & Rundwanderung
Anmeldung:
0043 52 82 24 19
„Gerlossteinwand“
r Almflieger - Nervenkitzel pur
A Zillertaler Schmankerl und Salat
aus dem eigenen Garten
j Sonnenterrasse & Restaurant
mit Panoramablick

berghotel gerlosstein

Das Ausflugsziel für die ganze Familie!
Familien Binder & Pfluger | Gerlosstein 551 | 6278 Hainzenberg | Tel.: +43 (0)5282 2419 | Fax: DW 4
info@gerlosstein.at · www.gerlosstein.at
Klettersteige/via ferratas

Klettersteige/via ferratas
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5.b Klettersteig „Weiße Wand“

5.c Klettersteig „Wasserfall“, Gerlos

Der Klettersteig „Weiße Wand“
ist der zweite Teil der drei
Klettersteigrouten in der Riederklamm.
Mit einem Schwierigkeitsgrad
von B finden sich hier LeichtFortgeschrittene bestens
zurecht.

Der Klettersteig „Wasserfall“
ist der dritte Teilabschnitt des
Erlebnisgartens Riederklamm.
Wer die vorherigen Teilabschnitte „Riederklamm“, „Riederklamm Oberer Teil“ und
„Weiße Wand“ problemlos
absolviert hat, dem bietet dieser dritte und letzte Abschnitt
Gelegenheit, bei Schwierigkeitsgrad C/D seine Kletterkünste neu auszuloten und
Grenzen zu überschreiten.

The via ferrata „Weiße Wand“
is the second part of the three
climbing routes in the „Riederklamm“.
It‘s difficulty level B is ideal for
everybody with little climbing
skills.

Info-Box/info-box

This via ferrata „Wasserfall“
represents the third section of
the adventure crag „Riederklamm“.
Everyone who successfully
and smoothly completed the
sections „Riederklamm“, „Riederklamm Oberer Teil“ and „Weiße
Wand“ get‘s the opportunity to
fathom the own climbing skills at
this last section. The challenging
difficulty levels C/D make you
push it to the limits.

Info-Box/info-box

Zielgruppe
audience

Leicht-Fortgeschrittene
advanced

Zielgruppe
audience

Fortgeschrittene
advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

B

Schwierigkeitsgrad
difficulty

C/D

Gehzeit
walking distance

ca. 20 Minuten
approx. 20 minutes

Gehzeit
walking distance

ca. 20 Minuten
approx. 20 minutes

Seillänge
rope length

60 m

Seillänge
rope length

60 m

Zeitraum
period

Juni - September
June- September

Zeitraum
period

Juni - September
June- September

26

Klettersteige/via ferratas

Klettersteige/via ferratas

27

KLETTERSTEIGE:
ZILLERTAL ARENA
Ausstieg
Rasante
Kante

bei Heiliggeistloch

Wandbuch
Schwarze
Verschneidung

(Schlüsselstelle)

Kletterunterricht & Kurse
climbing lessons

In der Zillertal Arena bieten folgende Betriebe Kletterkurse an, um
die Sportart von Grund auf zu erlernen:
The following providers in the region „ZIllertal Arena“ offer climbing
lessons in order to gain all basic climbing skills:
Berg aktiv
Nr. 209
6281 Gerlos
Tel.: +43 5284 5630
Fax: +43 5284 5631
info@berg-aktiv.at
www.berg-aktiv.at

Aktivzentrum Zillertal
Toni Mair
Freizeitpark Zell im Zillertal
6280 Zell am Ziller
Tel.: +43 664 3139800
info@aktivzentrum-zillertal.at
www.aktivzentrum-zillertal.at

Ausrüstungsverleih/-verkauf

Zichnaplatzl

(großer Rastplatz)

equipment rent + sale
Kamin

Pfundiger Pfeiler
(Schlüsselstelle)

Einstieg
GPS N 47 11 662
E 11 55 298

Klettersteig
Talbach

Klettersteig
Gerlossteinwand

Sehr schöner Klettersteig - direkt
neben dem Talbach Wasserfall!
Der leichte Einstiegsbereich ist
auch für Kinder ideal. Im unteren
Teil - dem Trainingsparcours steigert sich die Schwierigkeit
langsam von A bis D/E - perfekt
um seine Grenzen auszuloten.
Der Hauptteil spricht den
fortgeschrittenen Klettersteiggeher
an. Ein weiteres Highlight sind
zwei lange Seilbrücken, die letzte
endet direkt über dem Abfluss
des Wasserspeichers.

Der 380 Meter lange Klettersteig
führt über eine 240 Meter hohe
Wand auf die Gerlossteinwand. Der
Steig ist als anspruchsvoll eingestuft, die Gehzeit beträgt ca. 2 - 2,5
Stunden. Dieser zwischen Zell und
Gerlos gelegene Klettersteig bietet
alpinistische Hochgenüsse. Auffahrt
mit der Gerlossteinbahn in
Hainzenberg möglich.

Die richtige Kletterausrüstung ist bei folgenden Anbietern erhältlich:
The following providers offer suitable climbing equipment:
€
Aktivzentrum Zillertal
Toni Mair
Freizeitpark Zell im Zillertal
6280 Zell am Ziller
Tel.: +43 664 3139800
info@aktivzentrum-zillertal.at
www.aktivzentrum-zillertal.at

Sport Egger
Gerlos 206, 6281 Gerlos
Tel.: +43 5284 5236
eggersport@gmx.at
www.sport-egger.at
Verleih /for rent

€

€
Sport 2000 Engelbert
Gerlos 174, 6281 Gerlos
Tel.: +43 5284 5260
info@sport2000engelbert.at
www.sport2000engelbert.at

Sport Huber
Gerlos 172, 6281 Gerlos
Tel.: +43 5284 5221
sport-huber@aon.at
www.intersport-huber.at

€ Verkauf /for sale

A-6280 Zell im Zillertal, Tel. 0043/(0)5282/2281-0
E-mail: service@zillertalarena.com
28
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6. Übersicht Klettersteige, Mayrhofen
Ausstieg

Ausstiegswand

Wandfuß

Einstiegsfelsen

EINSTIEG ASTEGG
KLETTERSTEIG
Ausstieg Klettersteig Pfeilspitzwand
Ausstiegspfeiler

Ausstieg

Hochseilgarten Ausstieg

Seilbrücke

Schrofenwand

Campingkamin

Quergang
Seilbrücke

Glockenturm
Efeuplantage
Aussichtsplatzl

Pfeiler
Morgensonne
Verschneidung

G-Spanner

Einstiegsprüfung

Röhre
Kathedrale

Ausgangspunkt
Materialseilbahn
EINSTIEG KLETTERSTEIG HUTERLANER
UND KINDERGERECHTER KLETTERSTEIG
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EINSTIEG KLETTERSTEIG
ZIMMEREBEN

Klettersteige/via ferratas

P
EINSTIEG KLETTERSTEIG
PFEILSPITZWAND

31

6.a Kindergerechter Klettersteig, Mayrhofen
Kindergerechter Klettersteig
mit Hochseilgartenelementen,
ausgezeichneter Routenführung und bester Sicherung.
Kletterpassagen in den
Schwierigkeitsgraden A und B
wechseln sich ab. Die Hochseilgartenelemente können parallel zum Klettersteig genutzt
werden. Bei der Aussichtsplattform bietet sich eine Ausstiegsmöglichkeit, die zum Gehweg
führt. Für Kinder ab einer Größe von 120 cm geeignet. Eltern
haften für ihre Kinder!

Child-friendly via ferrata climbing route with high rope course
elements, excellent routing and
superior levels of safety. Climbing sections graded alternately
A and B, the high rope course
elements can be used parallel
to the via ferrata. An exit opportunity is provided at the observation deck, which leads to the
walker’s trail. Suitable for children of at least 120 cm in height,
parents are responsible for their
children!

Gasthaus
Zimmereben

Ausstieg 2 Min. GH Zimmereben

Flying Fox

Ausstieg

i Station 4

Osten

ne

rs

te

ig

B

Notausstieg
Fensterplatz
2 Min. zum Hüttenabstieg Wandbuch
Wasserwand
C

*

Aussichtsplatzl
Hindernis

rla

Steinmandl

i Station 3
B

te

Schulterschluss
Nr. 2
c

Exposition:

A

Hu

830m ü.d.M.

B

B

i
Seilbrücke

Seilbrücke

B

Aussichtsplatz
„Huterlanersteig“

A

i Station 2
B

C Efeuplantage

A

Aluleitern

i Station 1
B

Röhre

Waldgasse
Gr. Absatz

C

B

*

B
Hin und her

A

C
B

Mari

enste

→

Mayrh

Zielgruppe
audience

Familien
families

Schwierigkeitsgrad
difficulty

A/B mit Hochseilgartenelementen
A/B with high rope course elements

Gehzeit
walking distance

2 Stunden
2 hours

Höhenunterschied
altitude difference

210 m

Seillänge
rope length

398 m

Zustieg
access

32

B

Einstieg &
Übunugsplatz
Verleih

2

ofen

ig Nr.

Auf und ab

Gasthof Zillertal
Schwendau →

→ 80m
Ziller

→

Info-Box/info-box

B

G-Spanner

neben GH Zillertal dem Huterlanersteig
(Weg Nr. 2c) folgen, Einstieg ist beschildert
follow the hiking trail „Huterlanersteig“
next to the hotel Zillertal (no. 2c) until you
see the sign for the via ferrata
Klettersteige/via ferratas

Klettersteige/via ferratas
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6.b Klettersteig Huterlaner, Mayrhofen
Gasthaus
Zimmereben

Family-friendly via ferrata with
lovely viewpoints and a diversified climbing route. Short earthy paths alternate with steep
inclines. At a wire rope bridge
there is the opportunity to exit
the via ferrata or enter the next
stage. An interesting change of
scenery with exciting ascents.
This is suitable for families with
children as of the age of 10
years. Info points are prominently placed along the route.

Hu
t
Ausstieg 830m ü.d.M. erla

B

Exposition:

ne
rst
e

Osten

ig

Familienfreundlicher Klettersteig mit herrlichen Aussichtspunkten und abwechslungsreicher Routenführung.
Kurze, erdige Gehstrecken
wechseln sich mit steilen
Aufschwüngen ab. Bei der
Seilbrücke bietet sich eine Ausstiegs- und zugleich Einstiegsmöglichkeit an. Für Familien
mit Kindern ab 10 Jahren eine
interessante Abwechslung mit
abenteuerlichem Aufstieg. Infopunkte an markanten Stellen
des Klettersteiges.

Schulterschluss

Nr. 2

c

B
Steinmandl
Fensterplatz

Seilbrücke

Wandbuch

C

Wasserwand

Seilbrücke

B

i

Seilbrücke

Aussichtsplatz
„Huterlanersteig“

A

C Efeuplantage
Aluleitern

Waldgasse
Gr. Absatz

B
Übungsplatz

C

i

G-Spanner

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Anfänger bis Fortgeschrittene
beginners to advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

C

Gehzeit
walking distance

1 Stunde
1 hour

Höhenunterschied
altitude difference

210 m

Seillänge
rope length

480 m

C

Auf und ab

Huter
l an e

B
B

Einstiegsrampe

i

Marie

nste

rhofe

n

ig Nr
.2

Klettersteige/via ferratas

May

neben GH Zillertal dem Huterlanersteig
(Weg Nr. 2c) folgen, Einstieg ist beschildert
follow the hiking trail „Huterlanersteig“
next to the hotel Zillertal (no. 2c) until you
see the sign for the via ferrata

Gasthof Zillertal
Schwendau

Startpunkt

→
→ 80m

Ziller

P

→

34

Nr. 2c

Hin und her

→

Zustieg
access

B

Klettersteige/via ferratas
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6.c Klettersteig Pfeilspitzwand, Mayrhofen

Der Einstieg befindet sich etwa
50 Höhenmeter über dem
Talboden und bietet mit einem
kathedralenähnlichen Felsüberhang gleich zu Beginn eine
ausgesetzte Felspassage.
Der weitere Verlauf ist
abwechslungsreich mit kurzen
knackigen Stellen. Verschiedene sehr schöne Passagen
und Wandteile, die problemlos
zu durchklettern sind sowie
ein guter Ausblick nach Mayrhofen und zum Klettersteig

5 Min. zum GH Zimmereben
Ausstieg

→

Zimmereben sind
Besonderheiten der
Pfeilspitzwand. Ungefähr
auf der Hälfte befindet
sich ein Rastplatz mit
einer gemütlichen Bank
in einen Felsüberhang
eingebettet. Vom Ausstieg steigt man in 5
Minuten zum Gasthaus
Zimmereben ab.

Einstieg Kathedrale

A/B
C+
C
A/B

The via Ferrate starts
around 50 m above the
valley bed. It begins with a
cathedral-like overhang
which presents a rather
exposed rocky section.
The beauty of this route
is that it is so varied, with easily
negotiable long sections and
rock faces interspersed with a
number of challenging points.
About half way, an embedded
rock overhang forms a natural seat where you can take a
welcome rest and enjoy the
stunning views over Mayrhofen.
Guest House Zimmereben is only
a 5 minute walk from where the
route ends.

B+ langer Quergang
A/B
C+

i

B

Camping Kamin

B+
A/B
Exposition:

Osten

A
C+

Glocke

C

B+

B

Glockenturm

C
Aluleiter

B+
Liebesgrotte

i

C
B+

Krawatsteig

A/B
DC

Info-Box/info-box

Schwierigkeitsgrad
difficulty

B/C+

Gehzeit
walking distance

2 Stunden
2 hours

Höhenunterschied
altitude difference

250 m

Seillänge
rope length

480 m

Aluleitern

A/B
Quergang
Kathedralendach

C-

DC

Vom GH Zillertal ca. 100 m nördlich
befinden sich die Parkplätze, am Gartenzaun des letzten Hauses beginnt der
Weg, nach knapp 100 m talauswärts
führt der Zustiegsweg links zum Wald.
The trail begins at the garden fence of the
last house opposite the parking lot (100 m
north to the hotel Zillertal), turn right at the
crossing, after 100 m you‘ll see the sign for
the via ferrata on the left.
Klettersteige/via ferratas

B
Gasthof Zillertal

A/B

i

Notausstieg

C+
Verschneidung

Kathedrale

i

Einstieg
5-10 Min. Zustieg

au
ung Schwend
Wanderweg Richt

P P P

i

Schwendau →

Ziller

→
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B+
A

ofen

Zustieg
access

B

Anfänger bis Fortgeschrittene
beginners to advanced

Mayrh

Zielgruppe
audience

Schrofenwand

Klettersteige/via ferratas
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6.d Astegg-Klettersteig, Mayrhofen
Der Einstieg zum „Astegg-Klettersteig“ befindet sich direkt
am Ausstieg des Klettersteiges
„Pfeilspitzwand“, ca. 5 min.
oberhalb vom Gasthaus Zimmereben. Nach der Einstiegsrampe folgt eine ca. 50 m hohe
Felswand im Schwierigkeitsgrad B/C, gefolgt von einem
Wald-Felsgelände in A/B. Dann
geht es ca. 200 m dem Wandfuß, teils im Fels, entlang bis
zur ca. 100m hohen Ausstiegswand im Schwierigkeitsgrad
C. Ein Wanderweg führt dann
zu einem Forstweg und weiter
Richtung Gasthaus Astegg
zum Mariensteig (Abstieg nach
Mayrhofen ca. 1 Stunde).

The entry point for „Astegg
via Ferrate“ is located directly
behind the exit point of the
„Pfeilspitzwand“ via ferrata,
approx. 5 min. above Gasthaus
Zimmereben. After the access
ramp, there is a 50 m high rock
wall rated B/C in difficulty, followed by forest and rocky terrain
rated A/B. Then it’s around 200
m along the base of the wall,
partly in the rock, until a approx.
100 m high rock face with exit
route rated C. A path then leads
to a forest trail and onwards
in the direction of Gasthaus
Astegg and the Mariensteig Trail
(descent to Mayrhofen approx.
1 hour).

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Anfänger bis Fortgeschrittene
beginners to advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

A/D, schwierige Variante D/E
A/D, difficult variant D/E

Gehzeit
walking distance

1,5 Stunden
1,5 hours

Höhenunterschied
altitude difference

260 m

Seillänge
rope length

ca. 450 m

Zustieg
access

Oberhalb vom Gasthaus Zimmereben
Above Gasthaus Zimmereben

Abstieg

Über Forstweg, zum Mariensteig.
Abstieg nach Mayrhofen ca. 1 Stunde
Descent: along a forest trail, to the Mariensteig. Descent to Mayrhofen ca. 1 hour

Forstweg Richtung Astegg / Mariensteig
Ausstieg

Ausstiegswand

schwierige Variante

C/D

D/E

Wandfuß

A/B

Wald - Felsgelände

A/B

Einstiegsfelsen

B/C

Exposition:

Osten

Einstieg
Fußweg - Zimmereben

Gasthaus
Zimmereben

Ausstieg Klettersteig Pfeilspitzwand

MAKE SOME

MEMORIES

Familie Stock . A-6293 Tux . Tel. +43 5287 87239 . www.bergfried.at
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6.e Klettersteig Zimmereben, Mayrhofen

Exposition:

Ausstieg 859m ü.d.M.

Osten

D
D+

Ausstiegspfeiler

D

Wandbuch

Ahornblick

A

C
Seilbrücke

D+

B Gamssteig

C

i

Schlüsselstelle

Schlüsselstelle

(überhängender
Quergang)

Nr. 2

c

C
C
Jausenplatzl
Reibungsplatte

A
C
A

Hollywoodschaukel

A challenging, but exciting route
with some vertical, partially overhanging sections. Even climbing
enthusiasts are impressed by
the access point to this via ferrata, which is situated directly at an
over-hang. An adrenalin inducing
experience climbing over ledges
and rocky outcrops, whilst negotiating wire rope bridges, swings
and over-hangs as well as traversing. A challenging route suitable
for experienced climbing enthusiasts. Info points are prominently placed along the route.

C
D
Pfeiler Morgensonne

C

i

Morgensonne

Fortgeschrittene bis Profis
advanced to professionals

Schwierigkeitsgrad
difficulty

C/D+

Gehzeit
walking distance

1,5 Stunden
1,5 hours

Höhenunterschied
altitude difference

239 m

Seillänge
rope length

450 m

A

C Kamin – Verschneidung
A
Quergang I

B

C
D+ Überhang
C

10-15 Min. Zustieg Einstiegsprüfung
vom Startpunkt
Nr. 2c

Huterl

Marie

nsteig

neben GH Zillertal dem Huterlanersteig
(Weg Nr. 2c) folgen, Einstieg ist beschildert
follow the hiking trail „Huterlanersteig“
next to the hotel Zillertal (no. 2c) until you
see the sign for the via ferrata
Klettersteige/via ferratas

Nr. 2

Gasthof Zillertal

→
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g zurzeit ges
per

ane

i

rst
e

ig

Zustieg
access

Notausstieg B
irke
nw e

Quergang II

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Quergang III

rt!

Eine schwierige, aber tolle
Route mit einigen senkrechten,
zum Teil überhängenden Teilstücken.
Die überhängende Einstiegsstelle beeindruckt so manchen
Klettersportler. Highlights
zwischen Platten- und Kantenkletterei bilden Hollywoodschaukel, Seilbrücke, luftige
Quergänge und Überhänge.
Herausfordernde Routenführung für sportliche Kletterbegeisterte. Infopunkte an
markanten Stellen des Klettersteiges.

Startpunkt
Mayrhofen

→ 80m
Ziller

Klettersteige/via ferratas

47°10'25'' N
11°51'43'' O
620m ü.d.M.

P P P

dau

Schwen

→
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7. Klettersteig Nasenwand, Ginzling
Sehr schöner, wenn auch
anspruchsvoller Klettersteig,
der sich besonders durch seine
Länge und Exponiertheit auszeichnet.
Im ersten, relativ gesehen
leichteren Teil (C/D) geht’s teils
steil aufwärts über mehrere
Wandstellen, eine abdrängende Verschneidung, durch
das „Birkenwald’l“, über eine
Steilstufe mit Schuppe, einen
luftigen Pfeiler und die „Floitentritte“ bis zu einem großen Band,
welches das Ende des ersten
Teils markiert. Entscheidest
man sich gegen den links abgehenden Notausstieg, erwartet
einen der schwerere z weite Teil.
Dieser bietet nach einem leichten Einstieg einen steilen, sehr
„armlastigen“ Anstieg, dessen
Highlights die überhängende
Schlüsselstelle (E), 2 Dreiseilbrücken und eine sehr ausgesetzte
Querung darstellen. Seit 2011
kann die Schlüsselstelle (E)
umgangen werden. Achtung
beim Abstieg, Absturzgefahr!
Beautiful, though challenging,
via ferrata characterised
in particular by its‘ extreme
length and exposed position. In
the first, relatively easy stage

Überhängende
Querung
Gehen A
Ausstiegs- D
Querung
D
steil

zwei Dreiseilbrücken
um Turm

(C/D), it leads steeply upwards
over several „walls“, an overhanging intersection, through
the „Birkenwald’l Forest“, over
a steep shingle slope, a high
column and the „Floitentritte“
(Floiten footholds), to a large
ledge which marks the end of
this stage. If you decide against
taking the exit to the left, you
will reach the more challenging
second stage. After a relatively
easy entry, this leads on to a
steep, very strenuous ascent
including an overhang which
is the most difficult point in
this climb (E), 2 triple wire rope
bridges and an extremely
exposed crossing. From 2011
onwards, section (E) can be
bypassed. Attention on the way
down, danger of falling!

Zielgruppe
audience

Fortgeschrittene bis Profis
advanced to professionals

Schwierigkeitsgrad
difficulty

1. Teil - C/D, 2. Teil - D/E
1. part - C/D, 2. part - D/E

Gehzeit
walking distance

2,5 - 3 Stunden
2,5 - 3 hours

Höhenunterschied
altitude difference

310 m

Seillänge
rope length

600 m
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B

B

B

plattig B
C
steile
Verschneidung D D
E
B
überhängende
Schlüsselstelle Querung i

auf Steig (kurz A/B)
zum Normalweg

abdrängende
Wand

C/D
B

C Stufe
C

B
Neu:
Umgehung der
Schlüsselstelle
steil

Teil 2

C/D

C/D senkrechte
Stufe
A
C/D steile
Exposition:
SW
C Wandstelle
! C/D sehr steil
rten B
gestuft
erga Band B
Klett
B B/C
A A i A
Notausstieg nach links
vor dem schweren
B
Nasenwand
zweiten Teil
B
Ende Teil 1
A
Beginn Teil 2
B/C steile
B/C Wandstelle
B/C Stufe
B
A gestuft
B gestuft
Abstieg ins Tal
A
B

Teil 1

B/C

steiler, sehr

D schöner Pfeiler
C/D

Info-Box/info-box

Zustieg
access

Ausstieg

grasig und
gestuft A

A

B

A/B

B/C Steilstufe mit
Schuppe
i
Bunkerwand

gestuft B/C

D

B

sehr steile
Verschneidung

D

B/C
B zwei Wandstellen
B/C
C

beim Gasthof Neu-Ginzling dem Pfad in
Richtung Tristner folgen; an der Weggabelung weiter geradeaus (5-10 Minuten
Zustieg)
at the Gasthof Neu-Ginzling take the path
in the direction of Tristner (Ginzling’s local
mountain), where the trail forks carry on
straight ahead (5-10 min.)
Klettersteige/via ferratas

steile C
Stufe

B/C
C steile
C Wandstelle

B
Absatz
B/C
Querung
C
C

steile
Einstiegswand

i

Einstieg 8 Min. vom Ortszentrum zum Einstieg

Klettersteige/via ferratas
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#somuessenbergesein

Entdecke pure Action,
wird dein Sommerhighlight.
FLYING FOX

ZIP Line
600m lang & 131m hoch

GIANT SWING

30-meter free fall
Für Adrenalin-Junkies

ABSEILSTATION

Abseiling Station
Der pure Adrenalinkick

KLETTERSTEIG

Funsport am Actionberg Penken
Umgeben von einer faszinierenden Bergwelt bietet die Funsportstation am
Penken großen und kleinen Actionliebhabern sportliche Erfahrungen, die
sie nicht jeden Tag erleben: Erkunde den Penken auf einem Bergroller oder
teste dein Balancegefühl und Geschick im Motorik Parcours und deine
Koordinationsfähigkeit auf Elektromotorrädern im E-Trial Parcours.
Die Klettersteige „Knorren Nadel“ und „Steinbock“ am Knorrenmassiv
bieten beste Voraussetzungen für alle, die sich in luftige Höhen begeben
wollen. Die dazu benötigten Klettersteigsets gibt es an der Funsportstation
zum Ausleihen (nach Verfügbarkeit). Am Knorren warten zudem zahlreiche
Kletterrouten in den Schwierigkeitsstufen vier bis acht – hier findet bestimmt
jeder seinen persönlichen Favoriten.

Via Ferrata
Der erste an einer Staumauer

KINDERKLETTERN
Children‘s Climbing

SPORTKLETTERN
Sport Climbing

+43 (0) 664 409 44 09

www.schlegeis131.at

Staumauer
Direkt an der 92007
24
4
Tel.: +43 66

www.mayrhofner-bergbahnen.com
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8. Flying Fox #Schlegeis131

Abseilstation an der Schlegeis
Staumauer als Kombi Ticket
angeboten.

Flying Fox bietet den ultimativen
Adrenalinkick bei einem Flug
entlang der Staumauer auf einer
Länge von ca. 600 Metern und in
einer Höhe von 131 Metern. Wenn
man schon immer einmal frei wie
ein Vogel fliegen wollte, dann ist
der Flying Fox #Schlegeis 131 die
perfekte Gelegenheit. Hier kann
man Mut zum Abenteuer beweisen und das Erlebnis Flying Fox
intensiv auskosten.
In Kombination zum Flying Fox
wird auch die #Schlegeis 131
46

With a length of approx. 600 metres
and at a height of 131 metres, the
Flying Fox offers you the ultimate
adrenaline kick on a flight along the
wall of the dam. If you have always
wanted to fly like a bird then the
#Schlegeis 131 Flying Fox is the perfect opportunity. Show a taste for
adventure and enjoy the Flying Fox
experience to the full. We also offer
the Flying Fox in combination with
the #Schlegeis 131 Abseiling Station
on the Schlegeis Dam as a Combi
Ticket.

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

empfohlen ab 10 Jahre, Mindestgewicht
40 kg
Recommended from the age of 10 and up,
minimum weight 40 kg

Dauer
duration

1,5 Stunde
1,5 hours

Höhenunterschied
altitude difference

131 m

Seillänge
rope length

600 m

Zustieg
access

TIPP: Bei Vorlage des Mauttickets erhält man einmalig
Euro 2,- Ermäßigung.
TIP: Present your road toll ticket
and receive a one-off Euro 2,discount.
Klettersteige/via ferratas

Klettersteige/via ferratas

Geparkt wird an der Schlegeis Staumauer. Die Schlegeis Alpenstraße ist
eine gebührenpflichtige Mautstraße.
Sonderrabatt bei Benützung einer Aktivität.
Parking is available at the Schlegeis dam.
The Schlegeis Alpenstraße is a toll road
subject to charge. Special discount for
usage of an activity.
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8.a Abseilstation #Schlegeis131

Die Abseilplattform befindet
sich am oberen Rand der Staumauer – wo es 131 Meter abwärts
zum Fuße der Staumauer
geht. Beim Abseilen muss man
sich über die Sicherheit keine
Gedanken machen. Ein optimal
durchdachtes und hochwertiges
Sicherheitssystem, das von speziell ausgebildeten Bergführern
bedient wird, bringt jeden sicher
zu Boden. Während des Abseilens
ist man von der einzigartigen
Landschaft umgeben und wird
dieses besondere Abenteuer
sicher nie wieder vergessen.
Natürlich kann man das Abseilen
mit dem Erklimmen der Staumauer über den Klettersteig
kombinieren. Die Abseilplattform
schenkt einen ganz besonderen
Kick und Aussicht auf die Umgebung und die Staumauer. Hier
erlebt man, wie das Adrenalin
durch den Körper schießt.
Für Gruppen oder Familien gibt es
spezielle Angebote und Pakete!
The abseiling platform is situated
on the upper rim of the dam. It

takes you 131 metres down to the
foot of the dam. When abseiling
there is no need to be concerned about safety: the optimally
designed and high quality safety
system, operated by specially
trained mountain guides, will bring
you safely to the ground. When
abseiling you are surrounded
by a unique landscape and will
probably never forget this special
adventure.
You are of course welcome to
combine abseiling with climbing
the dam on the Via Ferrata. The
abseiling platform gives you a
very special feeling of excitement,
together with views of the dam
and its surroundings. Feel the
adrenaline rush through your
body.
We offer special deals and
packages for groups and families!
TIPP: Bei Vorlage des Mauttickets erhält man einmalig
Euro 2,- Ermäßigung.
TIP: Present your road toll ticket
and receive a one-off Euro 2,discount.

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

empfohlen ab 10 Jahre, Mindestgewicht
40 kg
Recommended from the age of 10 and up,
minimum weight 40 kg

8.b Klettersteig #Schlegeis131, Ginzling
Dieser einzigartige Klettersteig
führt nicht über Fels, sondern
ist direkt an die Schlegeis Staumauer gebaut. Was ist anders?
Kein Fels oder Baum steht als
weiterer Griff zur Verfügung
um sich fest zu halten. Ein Klettererlebnis der völlig anderen
Art, umgeben von nichts als der
Betonmauer. Es ist eine gute
Höhentauglichkeit notwendig,
um die Staumauer zu erklimmen.
Zum Verschnaufen sind zwei
Rastplätze eingerichtet worden.
Ebenfalls gibt es eine C Variante
für diejenigen, die noch höher
hinaus wollen. Material und die
Bauweise ist dieselbe wie bei
allen anderen Klettersteigen.

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Fortgeschrittene
advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

A/B (mit einer C Variante)
A/B (with a C variant)

Gehzeit
walking distance

1 Stunde
1 hours

Höhenunterschied
altitude difference

131 m
300 m

Dauer
duration

1,5 Stunde
1,5 hours

Seillänge
rope length

Höhenunterschied
altitude difference

131 m

Zustieg
access

Zustieg
access
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Geparkt wird an der Schlegeis Staumauer. Die Schlegeis Alpenstraße ist eine
gebührenpflichtige Mautstraße. Sonderrabatt bei Benützung einer Aktivität.
Parking is available at the Schlegeis dam.
The Schlegeis Alpenstraße is a toll road
subject to charge. Special discount for
usage of an activity.
Klettersteige/via ferratas

This unique via ferrate does not
lead over rock, but is built directly on the Schlegeis dam. What is
different? No rocks or trees are
around to hang on. A completely
different kind of climbing experience, surrounded by nothing
but a sheer expanse of concrete
wall. A good head for heights is
required to climb the dam wall.
Two rest areas have been set up
for taking a breath. There is also
a C variant for those wanting to
climb to even greater heights.
Materials and construction are
the same as with all other climbing routes.

Klettersteige/via ferratas

Geparkt wird an der Schlegeis Staumauer. Von dort gehst du den gekennzeichneten Weg von der Staumauerkrone zum
Fuße der Staumauer. Dort befindet sich
der Einstieg. Die Schlegeis Alpenstraße
ist eine gebührenpflichtige Mautstraße.
Park at the top of the Schlegeis Dam. Follow the marked trail from the crest of the
dam to the bottom, where you will find the
entry point. Schlegeis Alpine Road is subject to a toll fee.
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8.c Kinderklettersteig #Schlegeis131
Ausstieg
Ausstieg

Der Kinderklettersteig wurde
speziell für die abenteuerlustigen kleinen Gäste entwickelt.
Jede Menge Spaß ist garantiert. Der Kinderklettersteig
ist ideal für Kids, die noch nie
geklettert sind, aber auch Jungen und Mädchen, die schon
einige Erfahrungen mitbringen.
Sollte jemand keine eigene
Ausrüstung besitzen, kann dies
direkt an der Krone der Staumauer beim Imbiss s‘Raschtl
ausgeliehen werden.

C
A/B
Rastplattform ii

A/B
i Rastplattform

The children‘s climbing attraction is specially developed for
adventurous kids and it’s guaranteed to provide plenty of fun.
The children‘s via ferrata is ideal
for kids who have never climbed before, but also for young
boys and girls who already have
some experience. If you don‘t
have your own equipment, you
can hire this at the snack bar
(s‘Raschtl) located on the top of
the dam.

A/B

Einstieg

Info-Box/info-box

Mountainclub Hotel Ronach I Hinterwaldberg 35 I 5742 Wald / Königsleiten
Tel: +43 6564 8388 I www.ronach.at

Zielgruppe
audience

Anfänger - empfohlen für Kinder ab 7
Jahren
beginners - recommended for children
from 7 years

Schwierigkeitsgrad
difficulty

A (mit einer C Variante)
A (with a C variant)

Höhenunterschied
altitude difference

30 m

Seillänge
rope length

100 m

Zustieg
access

❤ Zillertaler Hausmannskost
❤ Feine Spezialitäten
❤ Gemütliche Terrasse
❤ G’schmachigs und Siaßes
❤ Grilltisch

Im Ortszentrum von Lanersbach . Geöffnet von 16.00-25.00 Uhr
Familie Stock·A-6293 Tux 475·Tel. +43-(0)5287-87239·www.bergfriedalm.at
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Geparkt wird an der Schlegeis Staumauer. Von dort gehst du den gekennzeichneten Weg von der Staumauerkrone zum Einstieg. Die Schlegeis
Alpenstraße ist eine gebührenpflichtige
Mautstraße. Sonderrabatt bei Benützung einer Aktivität.
Parking is available at the Schlegeis dam.
From there you can follow the marked way
from the Staumauerkrone to the entry.
The Schlegeis Alpenstraße is a toll road
subject to charge. Special discount for
usage of an activity.
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8.d Sportkletterroute
#Schlegeis131

8.e Sportkletterrouten für Kinder
#Schlegeis131

Die Schwierigkeit der Route
steigt kontinuierlich (Schwierigkeitsgrad 5 bis 7+) an und setzt
eine gewisse Kraftausdauer
voraus. Ab Mitte der Route ist
die Wand überhängend und wird
bis zum Ausstieg immer steiler.
Obwohl ab der 4. Seillänge zum
Teil große Griffe angebracht
sind, ist eine gute Kondition
erforderlich.
Die Seiltechnik für Mehrseillängenrouten muss beherrscht
werden und ab der 4. Seillänge
ist ein Rückzug nur mehr schwer
möglich und erfordert viel Erfahrung in der Seiltechnik. Zusätzlich zur Schwierigkeit kommt
noch die extreme Ausgesetztheit in dieser Route hinzu.
Generell gilt aber, wer in der
Kletterhalle den 7. Grad Vorsteigen kann und eine dementsprechende körperliche Fitness mitbringt, wird viel Spaß in dieser
Route haben.

Die 3 Kinder-Kletterrouten
am Rande der Schlegeis
Staumauer eignen sich
perfekt für den Einstieg ins
Abenteuer-Klettern. Die Kids
erleben das unbeschreibliche
Gefühl der Freiheit, indem sie
gut gesichert die Staumauer
erklimmen. Das Sportklettern
erfordert eine gewisse Klettersteigerfahrung.

The route‘s level of difficulty
steadily increases (level of difficulty 5 to 7+) and requires a
certain stamina. From mid-route
onwards, the wall is overhanging
and the climb increasingly steep.
Although large grips have been
put in place from the 4th pitch
onwards, a good level of fitness
is required.
It is essential to have mastered
rope techniques for multi-pitch
routes: after the 4th pitch
going back is only possible with
extreme difficulty and requires
a lot of experience of rope techniques. In addition to its difficulty, this route is also extremely
exposed.
But generally, those able to lead
a Grade 7 indoor climb and with
an appropriate level of physical
fitness will have a lot of fun on
this route.

The 3 children‘s climbing routes
on the edge of the Schlegeis
Dam are an ideal introduction to
the adventures of climbing. Kids
will get an incredible feeling of
freedom as they climb the wall
of the dam, whilst being safely
secured.
Sport climbing requires some
previous via ferrata experience.

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Profi
professional

Schwierigkeitsgrad
difficulty

7+ bis 87+ to 8-

Gehzeit
walking distance

2,5 Stunden
2,5 hours

Höhenunterschied
altitude difference

131 m

Seillänge
rope length

50 m, 5 Seillängen
50 m, 5 rope length

Zustieg
access

Geparkt wird an der Schlegeis Staumauer. Von dort gehst du den gekennzeichneten Weg von der Staumauerkrone zum
Fuße der Staumauer. Dort befindet sich
der Einstieg. Die Schlegeis Alpenstraße ist
eine gebührenpflichtige Mautstraße. Sonderrabatt bei Benützung einer Aktivität.
Parking is available at the Schlegeis dam. From
there you can follow the marked way from the
Staumauerkrone to the foot of the dam. There
you will find the entry point. The Schlegeis Alpenstraße is toll road subjected to charge. Special
discount for usage of an activity.

Zusatzinfo
additional info
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Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience
Schwierigkeitsgrad
difficulty

2-4

Höhenunterschied
altitude difference

20 m

Seillänge
rope length

20 m

Zustieg
access

Achtung - ab der dritten Seillänge ist
kein Rückzug mehr möglich!
Caution: When starting the 3rd rope length
there is no point of return!
Klettersteige/via ferratas

empfohlen für Kinder ab 5 Jahren
recommended for children starting from
the age of 5 and up

Klettersteige/via ferratas

Geparkt wird an der Schlegeis Staumauer. Von dort gehst du den gekennzeichneten Weg von der Staumauerkrone zum Einstieg. Die Schlegeis
Alpenstraße ist eine gebührenpflichtige
Mautstraße. Sonderrabatt bei Benützung einer Aktivität.
Parking is available at the Schlegeis dam.
From there you can follow the marked way
from the Staumauerkrone to the entry.
The Schlegeis Alpenstraße is a toll road
subject to charge. Special discount for
usage of an activity.
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9. Klettergebiet Knorren - Klettersteig

Info-Box/info-box

Steinbock und Knorren Nadel, Penken/Mayrhofen

Für alle, die immer schon einmal Kraxlerluft schnuppern
wollten, bieten die beiden
Klettersteige im Klettergebiet
Knorren am Actionberg Penken den perfekten Einstieg in
luftige Höhen! Für Beginner und
Anfänger konzipiert, startet
der Knorren Nadel Klettersteig
am Fuß des Klettergebietes
Knorren. Mit seinen zwei Seilbrücken und der schwindelerregenden Aussichtsplattform
auf der Knorrennadel ist er
aber keineswegs zu unterschätzen.
Der geübte Klettersteiggeher
findet im unteren Drittel der
Knorrenwand den Steinbock
Klettersteig. Nach einem knackigen Anstieg eröffnet sich
ein Blick auf das unglaublich
beeindruckende Bergpanorama der Zillertaler Alpen.
Die beiden Klettersteige treffen
auf halber Höhe des Knorren
aufeinander und bieten dir
die Qual der Wahl, denn bei-

Abstieg

de Klettersteige können von
hier aus bis ganz nach oben
erklommen werden.
For those who want to get a taste
of the vertical world, there are
two via ferratas at the Knorren
Climbing Area on Action Mountain Penken. The Knorren Nadel
Via Ferrata is suitable for beginners and starts at the foot of the
Knorren Climbing Area. With its
two rope bridges and the viewing
platform on top of the Knorrennadel you should be prepared for
a touch of vertigo.
In the lower third of the Knorren
wall you find the Steinbock Via
Ferrata, which is designed for
more advanced climbers. After
a steep start you are rewarded
with impressive views of the Zillertal Alps.
The two via ferratas meet again
half way up the Knorren and you
have to choose which way you
want to go to reach the top.

A/B

B

Knorren Nadel Klettersteig: Einsteiger
beginners
Steinbock Klettersteig: Fortgeschrittene
advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

Knorren Nadel Klettersteig: A/B
Steinbock Klettersteig: B/C (mittel)

Gehzeit
walking distance

Knorren Nadel Klettersteig: ca. 90 Minuten
approx. 90 minutes
Steinbock Klettersteig: ca. 45 Minuten
approx. 45 minutes

Höhenunterschied
altitude difference

Knorren Nadel Klettersteig: 50 m
Steinbock Klettersteig: 50 m

Seillänge
rope length

Knorren Nadel Klettersteig: 220 m
Steinbock Klettersteig: 180 m

Zustieg
access

Von Mayrhofen aus mit der Penkenbahn
bis zur Bergstation und weiter mit der
Gondelbahn, von der Bergstation des
3 SL Penken zu Fuß auf der Schotterstraße
in Richtung Penkenjoch - vor der Bergstation 6 SB Knorren nach rechts abbiegen.
From Mayrhofen use the Penken cable car
to the top station and then the Gondelbahn.
Walk from the top station of the 3 SL Penken
lift on the gravel path in the direction to Penkenjoch. Turn right at the 6 SB Knorren lift.

t

en.a
www.zimmereb

Gipfel Knorren

Abstieg

Zielgruppe
audience

A

B Leiter
B
A/B

4 Klettersteige
eig
Kinderkletterst
tz
Kinderspielpla
üche
ztags warme K

Rampe

A/B

B/C
B/C

Seilbrücke

Knorrennadel
Seilbrücke

Steinbock Klettersteig
Knorren Nadel Klettersteig

Leiter

C
A/B Rampe
B
B
A

gan

IENES FAMIL
PERFEKT GSZIEL!
AUSFLU

A

Exposition:

B

Osten

Einstieg

A

auf
Wir freuen uns

Zustiegsweg
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Kletterunterricht & Kurse
climbing lessons

In der Ferienregion Mayrhofen-Hippach bieten folgende Betriebe
Kletterkurse an, um die Sportart von Grund auf zu erlernen:
The following providers in the region „Mayrhofen-Hippach“ offer climbing lessons in order to gain all basic climbing skills:
Action Club Zillertal
Haupstraße 458
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 62977
info@actionclub-zillertal.at
www.actionclub-zillertal.at

Mountainshop Hörhager
Hauptstraße 412
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 63258
info@mountainshop.tirol
www.mountainshop.tirol

Mountain Sports
Hauptstraße 456
6290 Mayrhofen
T: +43 664 3120266
info@mountain-sports-zillertal.com
www.mountain-sports-zillertal.com

eFACT - Albin Sporer
Schwendau Nr. 160
6283 Schwendau
T:+43 664 1401520
info@incentive-events.at
www.incentive-events.at

VON PROFIS
FÜR PROFIS
DEIN FACHHANDEL
FÜR BERGSPORTAUSRÜSTUNG

Alpine Guiding Florian Wechselberger
T: +43 664 3508660
info@alpine-guiding.at
www.alpine-guiding.at

Ausrüstungsverleih/-verkauf
equipment rent + sale

Die richtige Kletterausrüstung ist bei folgenden Anbietern erhältlich:
The following providers offer suitable climbing equipment:
Intersport Bründl
Hauptstraße 415
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 62400
mayrhofen@bruendl.at
www.bruendl.at

€

Mountainshop Hörhager
Hauptstraße 412
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 63258
info@mountainshop.tirol
www.mountainshop.tirol

Mountain Sports
Hauptstraße 456
6290 Mayrhofen
T: +43 664 3120266
info@mountain-sports-zillertal.com
www.mountain-sports-zillertal.com

Sport Schiestl
Talstraße 65
6284 Ramsau
T: +43 5282 4315
info@sport-schiestl.at
www.sport-schiestl.at

Action Club Zillertal
Haupstraße 458
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 62977
info@actionclub-zillertal.at
www.actionclub-zillertal.at

€
Hervis
Einfahrt Mitte 433
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 64045
hm31.mayrhofen@hervis.at
www.hervis.at

Zimmereben’s Kraxl Verleih
Verleih direkt bei den
Klettersteigen
6290 Mayrhofen
T: +43 664 3806203
info@zimmereben.at
www.zimmereben.at

€

€

.
.
.
.
.
.

Ausrüstung
Bekleidung
Reparatur
Know-How
Service
Klettersteig
Verleih

JETZ NEU!
ONLINE
SHOPPING

Verleih /for rent

MOUNTAINSHOP HÖRHAGER
Mayrhofen, Stillupklamm 829a
Mayrhofen, Hauptstraße 412
Tel 05285-63258
www.mountainshop.tirol

€ Verkauf /for sale

Kontakt:
Tourismusverband Mayrhofen-Hippach
Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen
T: +43 5285 6760, info@mayrhofen.at, www.mayrhofen.at
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Kletterunterricht & Kurse
climbing lessons

In der Ferienregion Tux-Finkenberg bieten folgende Betriebe Kletterkurse an, um die Sportart von Grund auf zu erlernen:
The following providers in the region „Tux-Finkenberg“ offer climbing
lessons in order to gain all basic climbing skills:
Natursport TIROL
Lanersbach 376, 6293 Tux
Tel.: +43 5287 87287
Fax: +43 5287 87238
info@natursport.at
www.natursport.at

Bergführer
Uwe Eder
Persal 249
6292 Finkenberg
Tel.: +43 660 1559448
eder.uwe@gmail.com

ROCKnSNOW Alpine Guiding
Peter Bacher
Juns 521, 6293 Tux
Tel.: +43 664 4065650
info@rocknsnow.at
www.rocknsnow.at

Ausrüstungsverleih
equipment rent

Die richtige Kletterausrüstung ist bei folgenden Anbietern erhältlich:
The following providers offer suitable climbing equipment:
Natursport TIROL
Lanersbach 376, 6293 Tux
Tel.: +43 5287 87287
Fax: +43 5287 87238
info@natursport.at
www.natursport.at

ROCKnSNOW Alpine Guiding
Peter Bacher
Juns 521, 6293 Tux
Tel.: +43 664 4065650
info@rocknsnow.at
www.rocknsnow.at

ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG
required equipment

BEIM BOULDERN/
FOR BOULDERING:
- Kletterschuhe/climbing shoes
- Magnesia-Sack/chalk
- Bürsten (Griff- und Schuhreinigung)/a brush for
cleaning grips and shoes
- Tapeverband (präventiv und
bei kleineren Verletzungen)/
tape (preventative and in 		
case of small injuries)
- Boulder-Matten/crashpad

Klettern ist eine fundierte
Ausbildung vom Profi, um sein
Sicherungsgerät sicher bedienen zu können. /Thorough and
professional training is prerequisite for safe climbing and
ensures you are equipped with
the skills needed to operate the
safety device when required.

WEITERE AUSRÜSTUNG BEIM
ALPINKLETTERN/
ADDITIONAL EQUIPMENT FOR
BEIM SPORTKLETTERN/
ALPINE CLIMBING:
FOR SPORT CLIMBING:
- Friends, Klemmkeile/Friends,
- Kletterschuhe/climbing shoes
Klemmkeile
- Magnesia-Sack/chalk
- Bandschlinge, Standschlinge,
- Klettergurt/body harness
Reepschnur/Band sling, stand
- Expressschlingensets/		 sling, rope cord
- Boulder- und Griffbürste/
quick-draw sets
Boulder and handle brush
- Sicherungsgerät und dazu pas- Zustiegsschuhe, Multifunksenden Karabiner/safety device
tionsschuhe/ Climbing shoes,
with appropriate karabiner
multi-functional shoes
- Halbseil, Zwillingsseil/half
- Biwacksack/Bivy bag
rope, twin rope
- Voraussetzung für sicheres
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KLETTER- UND
BOULDERGEBIETE

CLIMBING AND BOULDER AREA

· Infos & Beschreibungen
informations & descriptions
· Topographien
topography
· Buchtipps
book tips
· Tipps von Darshano L. Rieser
tips by Darshano L. Rieser

•
•

Zillertal Arena, Zell-Gerlos
Ferienregion Mayrhofen-Hippach

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area
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als auch für Fortgeschrittene
absolut geeignet.
In additon to the via ferratas
there are 4 climbing routes at
the platform „Riederklamm“, that
provide an ideal opportunity for
ambitious climbers to venture
first steps on hard rock. The
climbing routes „Gratzer“, „Kupfna“, „Niggla“ and „Stockacha“
with lengths between 20 and 25
metres and difficulty levels from
4 to 6- are suitable for beginners
as well as for advanced climbers.

3

Routen- & Schwierigkeitsgrade/routes & difficulty
1

Groigge

1

4b

4c

4d

4

Kletterrouten „Riederklamm“
4a „Gratzer“, 64b „Kupfna“, 4+
4c „Niggla“, 4+
4d „Stockacha“, 4

Kontakt:
Tourismusverband Zell-Gerlos, 6281 Gerlos, Nr. 141
Tel.: +43 5284 5244, info@zell-gerlos.at, www.gerlos.at
Berg aktiv, Nr. 209, 6281 Gerlos
Tel.: +43 5284 5630, info@berg-aktiv.at, www.berg-aktiv.at
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3+

2 Moarhofa Ruachn

4+

3 Via Hosal

5+

4 Burgstaller Schwoass 55 Zerggl und Milch

4+

6 Melcha Muas

4

7 Funky Franky

7/7+

8 Roter Baron

6+/7-

9 Grüner Haudegen

7-

10 Jack the Rocker

6+

11 Die Fräse

7-

12 Wurzel-Fieber

4

1

2 3 4 5
Zimm

6

8

ereb

N

Expos.
O

en

9

10 11

12 13

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Einsteiger bis Profis
beginners to professionals

Schwierigkeitsgrad
difficulty

von 3+ bis 7+
from 3+ to 7+

Routen und Länge
routes and length

12 Routen, 10 - 30 m
12 routes, 10 - 30 m length

Absicherung
safeguard

Klebehaken als Zwischensicherung,
Ketten mit Abseilkarabiner auf allen
Standplätzen
hooks for intermediate belay, shackles
with roping carabiners at all belay stations

Zustieg
access

auf dem Weg Richtung Gasthaus Zimmereben, Huterlanersteig, Gehzeit: ca.
15 Minuten
on the way to „Gasthaus Zimmereben“,
via „Huterlanersteig“, walking distance:
approx. 15 minutes

Zeitraum
period

Mai - Oktober
May - October

2

4a

Twelve different routes - for
beginners as well as for professionals - that‘s what awaits you
at the outdoor crag „Himmelsleiter“. On your way to the crag
(located directly at the bottom
of the rock, alongside the hiking
trail „Huterlaner“), you come to
pass the accesses to the via
ferrate „Huterlaner“ and „Zimmereben“.

en

Zusätzlich zu den Klettersteigen gibt es auf der Plattform
der „Riederklamm“ 4 Klettertouren, die ambitionierten Hobbysportlern die ideale Möglichkeit bieten, erste Schritte direkt
am Fels zu wagen.
Die Kletterrouten „Gratzer“,
„Kupfna“, Niggla“ und „Stockacha“ mit 20 bis 25 Metern Länge liegen zwischen den Schwierigkeitsgraden 4 und 6-, damit
sind sie sowohl für Anfänger

Der Klettergarten Himmelsleiter bietet mit seinen zwölf verschiedenen Routen sowohl für
Einsteiger als auch für Profis
die passenden Herausforderungen.
Auf dem Weg Richtung Klettergarten, der direkt an einem
Wandfuß entlang des Wanderweges Huterlaner liegt,
passierst du auch die Einstiege
zu den Klettersteigen „Huterlaner“ und „Zimmereben“.

of

10. Klettertouren „Riederklamm“

11. Klettergarten Himmelsleiter, Mayrhofen

rh

Over the last 10 years, sport climbing has evolved from a hobby for
individualists to a popular mass
sport. People from all walks of life
and of all ages can be found in the
climbing and bouldering regions.
The Zillertal Valley is a little piece
of paradise for every climber.
Numerous climbing, bouldering
and multi-pitch alpine routes have
evolved over the years and most
are easily accessible. Perfectly
secured and equipped with routes
in all levels of difficulty. Beginners
are equally well catered for as the
„high-end“ climbing pros. As all these climbing areas are on private
land, considerate behaviour (waste
disposal, reduction of noise levels,
using designated parking spaces)
is imperative to ensure access to
these climbing rocks in the future.

ay

den Zugang zu den Kletterfelsen
zu sichern.

M

Sportklettern hat sich im Laufe der
letzten 10 Jahre von einem Sport
für Individualisten hin zu einem
Breitensport entwickelt. Leute aus
allen Gesellschaftsschichten und
allen Altersstufen findet man in
den Kletter- und Bouldergebieten.
Das Zillertal ist ein kleines Paradies
für jeden Kletterer. Über die Jahre
wuchsen zahlreiche Klettergebiete, Bouldergebiete und alpine
Mehrseillängenrouten die meist
mit wenig Zustieg erreichbar sind.
Perfekt abgesichert und ausgestattet mit Routen und Bouldern
in allen Schwierigkeitsgraden.
Der Anfänger findet genauso sein
Betätigungsfeld wie der absolute
„High-end“ Kletterprofi. Da sich alle
diese Klettergebiete auf privatem
Grund befinden, ist rücksichtsvolles Verhalten (Müllentsorgung,
Lärmvermeidung, Benützung ausgewiesener Parkplätze, ...) Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area
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12. Klettergarten Gschöss, Penken/Mayrhofen
Für die Sportlichen bietet sich
das Klettergebiet Gschöss an.
Von der Bergstation Penkenbahn
in nur 10 min zu Fuß zu erreichen,
stehen 21 Routen mit Schwierigkeitsgraden von 4 - 8 allen Kletterbegeisterten zur Verfügung.
Die Routenlänge beträgt bis zu
30 m. Das Ganzjahres-Klettergebiet Gschöss besticht durch
sonnige Lage mit bester Aussicht
über das gesamte Zillertal sowie
einfachem Zustieg.
Zuerst von der Bergstation
Richtung Gschösswandhaus.
Von dort zur Stütze II und außerhalb des Weidezauns auf dem
kleinem Pfad zu den Sektoren
I und II. Der Sektor III ist mittels
Abseilhaken 20 m rechts der
Stütze zum Abseilen
erreichbar.

The Gschöss Rock Climbing Area is a
great place for all climbing enthusiasts. It is only a 10 minute walk from
the Penkenbahn summit station
and offers 21 routes that are up to
30 meters long with grades ranging
between 4 and 8 (UIAA). Gschöss is a
sunny crag with great views over the
entire Zillertal. Climbing is possible all
year round, and the access is easy.
From the summit station head
towards the Gschösswandhaus.
From there, go to Stütze II (pillar II),
and follow the little path outside the
pasture fence to reach sectors I and
II. To reach sector III, abseil down
from the abseil anchor located 20
meters right of the pillar.

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Einsteiger bis Fortgeschrittene
beginners to advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

von 4 - 8
from 4 to 8

Routen
routes

21

Dauer
route length

2 Stunden
2 hours

Seillänge
rope length

bis zu 30 m
up to 30 m

Zustieg
access

ca. 10 Min. zu Fuß, zuerst von der Bergstation Penkenbahn Richtung Gschösswandhaus, von dort zur Stütze II und
außerhalb des Weidezauns auf kleinem
Pfad zu den Sektoren I und II. Zu Sektor
III mittels Abseilhaken 20 m rechts der
Stütze abseilen.
approx. 10 minutes walking distance from
the top station of the Penken cable car,
heading for Gschösswandhaus, further
on to stanchion II, outside of the fence
on a narrow trail to the sectors I, II and III
(accessible by roping down 20 m, on the
right side of the stanchion)

Zeitraum
period

Mai - Oktober
May - October

Bergstation Penkenbahn
top station Penkenbahn
Gasthaus
Gschösswand

Schotterstraße/gravel road
Stütze II/stanchion II
Weg path
Penkenbahn/cable car

Zustieg

Sektor

access

1

Sektor

2

Topographie Klettergarten Gschöss/Penken/

Gschöss
Wand

Sektor

3

topography
Sektor

3

Sektor

2

Sektor

1

27

28

23 24 24a

2

5

2. Verschneidung
5. di grenagn
6. groagat
7. Kugeleben
8. Nette
11. s´Klassl
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6
5
7
665
4

7

11
13. nit gemuat
14. hasche
15. gemiche
16. geang
17. miglach
19. laslach

13
7
6+
8
7+
65+

14 15 16 17
20. awaus
23. selm
24. iwachn
24a
26. uegfare
27. am osaum

30 31

19 20
5
4
7+
Projekt
5+
7+

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

28. seitlach
30.
31.
33. Jeanne d´Arc

6+
Projekt
Projekt
7-

33
26

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area
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13. Klettergarten Knorren, Penken/Mayrhofen

Knorren Sonderlinge

Knorren Südwand
Gipfel
45m

10m

Vorwiegend kletterst du an
Dolomit ähnlichem Fels, der
zumeist fest ist. Ein Helm ist
dringend anzuraten. Es wurden
spezielle Routen für Kinder
eingerichtet und mit Haken
nicht gespart, so ist das Klettergebiet auch sehr familienfreundlich.

10m

10m

20m
25m

28.

Alpin!!

29.

20m
15m

1.

31.

32.

33.

Tiefes Loch

2.

3.

Das Klettergebiet Korren ist
von Mayrhofen aus mit der
neuen 3S Penkenbahn bis zur
Bergstation und weiter mit der
Kombibahn Penken zu erreichen. Von der Bergstation der
Kombibahn Penken zu Fuß auf
der Schotterstraße in Richtung Penkenjoch, und vor der
Bergstation 6 SB Knorren nach
rechts abbiegen. Hier beginnt
das Klettergebiet Knorren für
Anfänger und Fortgeschrittene.
Das Klettergebiet ist als alpiner Klettergarten einzustufen.

7.

4.

30.

You can reach the Knorren
Climbing Area by taking the Penkenbahn in Mayrhofen followed
by the Kombibahn Penken. From
the summit station, walk a short
distance on the gravel path
toward the Penkenjoch. Turn
right before the 6 SB Knorren
Summit Station. Here begins the
Knorren Climbing Area, which is
suitable for beginners and experienced climbers.
The climbing area is to be considered alpine terrain. You will
mostly be climbing on solid dolomite rock. We strongly recommend to keep your helmet on at
all time while beeing in the area.
Don’t hesitate to bring along
the kids, however, as the familyfriendly location includes routes
that are especially suitable for
children and are well equipped
with bolts.

30m

25m

5.

28. Nemo
4
29. Goofy Gagga 4
30. Flexirock
6+

1. Hopp
2. Tropp
3. Hokus Pokus
4. Fidibus
5. Viva Longus
6. Sablhaxn

31. 12.November 832. a´Siemarl
7+
33. Quarz
5

5
5
456
6+

6.

8.

9.

4+
6+
7+

7. Alte Süd
8. Wolke 7
9. Die Gelbe

Knorrennadel Ostwand

20m

25m
20m

15m
Einstieg hinter
der Kante!

21.
22.
23.
24.
25.

4+
556+
5-

26.

26. 527. 6

24.
21.

22.

23.

25.

27.

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Einsteiger bis Fortgeschrittene
beginners to advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

von 4 - 8+
from 4 to 8+

Routen & Routenlänge
routes & route length

30 Routen, 10 - 30 m Länge
30 routes, 10 - 30 m length

Zustieg
access

Zeitraum
period
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Von der Bergstation Penkenbahn weiter
mit der Kombibahn Penken, von dort zu
Fuß auf der Schotterstraße in Richtung
Penkenjoch, vor der Bergstation 6 SB
Knorren nach rechts abbiegen.
from the top station of the Penkenbahn up
the mountain with the Kombibahn Penken,
further on by foot on the gravel road in the
direction Penkenjoch, turn right before the
top station of the 6 SB Knorren.
Mai - Oktober
May - October
Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

Knorren Ostwand
10m
Gipfel

Knorrennadel
West- Wand

20m

30m

15m
19.

25m

Alpin!!

36.
Alter Einstieg

5-

34.

Schöner
Riss

35.

14.
11.

13.
15.
10.

10. Roter Skorpion
11. Schwarzer Hase
12. Penkenneger
13. Ostriss		
14. Hurra die Gelbe

12.

88/8+
7/7+
5+
8+

16.

17.

18.

34. Suspect
35. Oval
36. Logisch

8
76-

15. Campanile
16. Dülfer Variante
17. Rissl
18. Seiltod

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

6+/76+
5+
6

19. La Plata
520. Kantenvariante 6+

65

14. Ewige Jagdgründe, Ginzling
In den Ewigen Jagdgründen
wurden die ersten Sportkletterrouten im Zillertal eingerichtet.
Die markanten Granitgneistürme, die bereits von der
Straße aus sichtbar sind, bieten
mehr als 130 Routen in den
unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Das Gebiet
besteht aus 4 bis zu 50 Meter
hohen Türmen und drei kleineren vorgelagerten Blöcken, auf
denen sich die Routen verteilen.
Ein Teil des Gebietes ist über
eine Hängebrücke erreichbar
und befindet sich direkt auf
einer schönen Wiese, die von
den Kletterern bis zur Abzäunung genutzt werden kann.
Außerdem findet man sowohl
leichte als auch schwere Routen, bei denen direkt von der
Wiese aus gesichert werden
kann. Ein perfekter Platz für
Familien!
Die Blöcke auf der Straßenseite
bieten nicht ganz so familientaugliches Gelände vor der
Wand, aber trotzdem Routen in
allen Schwierigkeitsbereichen
und bester Felsqualität.
An der Schlegeisstraße befindet
sich direkt gegenüber des Klettergebietes der Tagesparkplatz

„Ewige Jagdgründe“. Auf diesen
kann man von 06.00 - 20.00
Uhr kostenlos geparkt werden.
The first sport climbing routes in
Zillertal were set up in the “Ewigen
Jagdgründen“ (Eternal Hunting
Grounds). The distinctive granite
boulders are visible from the
road and offer over 130 routes
in varied levels of difficulty. The
area consists of 4 to 50 metre
high towers and three smaller
upstream boulders, over which
the routes are distributed. One
part of the area is accessible
via a suspension bridge and is
located on a beautiful meadow,
which climbers can use right up to
the adjacent fencing. There are
also a number of easy and more
challenging routes that can be
accessed directly from this field,
making it the perfect spot for
families!
The boulders next to the road are
less suitable for families, but still
offer routes in all levels of difficult
and premium rock quality.
Directly at the mainstreet and
next to the climbing area you will
find the parking lot „Ewige Jagdgründe“, with free parking from
6.00 am to 8.00 pm.

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Einsteiger bis Fortgeschrittene
beginners to advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

3c - 8c+

Routen
routes

130

Routen Länge
route length

10 - 35m

Parkplatz Kaseler
Parking lot Kaseler

Parkticket direkt vor Ort oder auf
myZillertal.app erhältlich.
Tickets are available on site or on
myZillertal.app

Topographie Ewige Jagdgründe/topography
Ewige Jagdgründe
Wam - Sektor Mein Gott,
Walter (6a - 8b)

Ewige Jagdgründe
Wig & Wam - Sektor Manitou
(6c - 8b+)

Ewige Jagdgründe
Ewige Jagdgründe
Häuptling - Sektor Snooker (5b - 8a) Wig - Sektor El Schuppo (6a+ - 7c)
66
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15. Kaseler Alm, Ginzling
Die Blöcke rund um die Kaseler
Alm gehören zu den beliebtesten im gesamten Tal. Diese liegen links und rechts neben der
Schlegeis Straße im sanften
Almgelände, haben also in der
Regel bestes Absprunggelände und eignen sich auch ideal
für bouldernde Familien.

16. Ginzling Wald, Ginzling

The boulders around Kaseler
Alm are amongst the most
popular in the entire valley. They
lie to the left and right of the
Schlegeis Road in gently undulating alpine pastures, making
them ideal terrain for jumping off
and suitable for bouldering with
the family.

Wolferl (6b - 7c)

Verschärft - West- und Nordseite (5b - 7c)
Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Anfänger bis Profis
beginners to professionals

Boulderanzahl
number of boulders

90

Ausgangspunkt
starting point

Parkplatz Kaseler: Parkticket direkt vor
Ort oder auf myZillertal.app erhältlich.
Parking lot Kaseler: Tickets are available
on site or on myZillertal.app

Zustieg
access

Von Ginzling der Straße Richtung Schlegeis
folgen. Nach der Brücke, an einem kleinen
Stausee vorbei, tauchen auf der linken
und rechten Straßenseite die markanten
Blöcke in einer Wiese auf. Nach ca. 500
Meter kommt auf der rechten Seite der neu
eingerichtete Parkplatz beim Klettergebiet
„Ewige Jagdgründe“. Bitte nicht im Feld
oder beim Bauern parken!
Follow the road from Ginzling in the direction of
Schlegeis. After crossing a bridge and passing a
small reservoir, you will see distinctive boulders
on left and right side of the road. After around
500 metres you will arrive at the newly established car park next to the „Ewige Jagdgründe –
Eternal Hunting Grounds“ climbing area. Please
do not park on the meadow or at the farm.

Zeitraum
period
68

April - November (wetterabhängig)
April - November (dependent on the weather)
Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

Ampeldrucka (5a - 8b)

Eines der ältesten Bouldergebiete im Tal! Die Blöcke liegen
direkt im Wald verstreut hinter
Ginzling. Mit dem Kletterführer
sind sie aber, auch aufgrund
der bereits gut ausgetretenen
Pfade, meist recht leicht zu
finden. Perfekt für wärmere
Tage, da fast alle Blöcke im
Schatten sind. Das Absprunggelände ist oft sehr gut. Im
Ortszentrum angekommen,
befindet sich vor der Brücke
beim Gasthaus Neu Ginzling
(geschlossen) ein kostenloser
Parkplatz!

One of the oldest bouldering
areas in the valley! The boulders
are located directly in the forest
behind Ginzling. They are scattered throughout the woods,
although easy to find with the
Climbing Guide and the fact that
the paths leading to them are
well trodden. Perfect for warmer
days, as almost all boulders are
in the shade. The landing zones
are generally very good. Once
in the village centre, you will find
free parking before the bridge
next to Gasthaus Neu Ginzling
(closed).

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Fortgeschrittene bis Profis
advanced to professionals

Schwierigkeit
difficulty

6A bis 8B
6A to 8B

Boulderanzahl
number of boulders

29

Ausgangspunkt
starting point

Ginzling, großer Parkplatz in der Ortsmitte
parking lot in the centre of Ginzling

Zustieg
access

In Ginzling beim Gasthaus Schwarzenstein beginnt mit dem Panoramaweg
der Zugang in das Gebiet; dort liegen
die Blöcke neben dem Weg verteilt. Blöcke beginnen 5 min. östlich vom Ort.
The panorama trail at the Gasthaus
Schwarzenstein leads the way into the
boulder area - the boulders are scattered
around the trail, 5 minutes east to the
community.

Zeitraum
period

April - Oktober (wetterabhängig)
April - October (dependent on the
weather)

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

69

17. Fürstein, Zillergrund
Hier findest du eines der
älteren Klettergebiete im
Tal. Der Sektor Genesis liegt
wunderschön auf einer sehr
sonnigen Wiese und ist über
einen Forstweg gut erreichbar.
Ein optimales Familiengebiet.
Bitte rücksichtsvoll verhalten
da der Block direkt in einer
Weide liegt.
Zufahrt: Durch den Tunnel
Richtung Brandberg/Zillergrund. Direkt nach der Tunnelausfahrt nach links abbiegen
und über die Mautstraße weiter bis kurz nach einer kleinen
Brücke. Dort parken und zu
Fuß links dem Forstweg bis zu
einem Stall folgen.

DER BUCHTIPP
Here you will find one of the older
climbing regions in the valley.
The Genesis sector is beautifully
situated in a sunny area and is
easily accessible via a forest
road. Ideal for families. Please
behave in a considerate manner,
as the boulder is directly adjacent to grazing pastures.
Directions: drive through the
tunnel in the direction of Brandberg/Zillergrund. Turn left at the
end of the tunnel and continue
along the roll until a small bridge.
Park there and head on foot
along the forest trail to a small
barn.

KLETTERN UND BOULDERN IM ZILLERTAL
- von Markus Schwaiger

Auf 544 Seiten findet ihr 17 Bouldergebiete und 32 Klettergärten.
Das Besondere an dieser Ausgabe ist einerseits, dass nicht nur
alle Boulderblöcke, sondern
auch alle Klettergärten mit
Fototopos abgebildet sind
und andererseits bekommt
man mit dem Kauf vom
Buch einen Downloadlink
für den Zillertal App Guide
dazu. Damit kann man sich
alle Klettergartentopos direkt
aufs Handy holen. Inhaltlich
ist der Führer in zwei Teile
(Bouldern und Klettern) eingeteilt.

Klettern im alpinen Gelände

Tipps von Extrembergsteiger Darshano L. Rieser

Fürstein - Sektor Genesis (5b - 8a+)
Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Anfänger bis Profis
beginners to professionals

Schwierigkeitsgrad
difficulty

5b - 8a+

Routen
routes

28

Routenlänge
route length

6 - 18 m

Zeitraum
period

März - Oktober
March - October
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Unter all den Kletter-Fans, die
ihre ersten vertikalen Erfahrungen in städtischen Boulderund Kletterhallen gesammelt
haben, die inzwischen diverse
Klettergärten, Sportkletter- und
Bouldergebiete kennen und die
auch schon talnahe Mehrseillängenrouten geklettert sind,
gibt es auch solche, die intuitiv
spüren, dass Klettern nicht nur
reiner Sport ist, sondern auch
Naturverbundenheit, Freigeistigkeit, Abenteuer. Die die ausgetretenen Pfade der Konformität verlassen möchten und
hinauf wollen ins normbefreite
Gelände, um dort alpine Routen
zu klettern - richtige Routen!
Wenn da nicht dieser „missing
link“ wäre. Die klaffende Lücke
zwischen dem sterilen Sportklettern und dem spannenden
Alpinklettern, dieser letzte
Sprung von gebohrten talnahen Seillängen, hin zur Kletterei
im alpinen Gelände, wo eine
gewisse Eigenverantwortung
gefragt ist, wo es noch Scheitern und Rückzug geben kann,
wo es noch kleine Feuerproben

und große
Genugtuung gibt,
wo sich
am Ende
des Tages
noch
glückliche
Erschöpfung breit
machen kann, wo man noch bis
zu beiden Ellbogen im Abenteuer steckt. Wenn da nicht
die berechtigte Sorge wäre,
gefährlich stürzen zu können,
falls man irgendwo in der Steilwand einmal nicht in der Lage
sein sollte, im richtigen Moment
das richtige Placement zu finden und dann auch noch den
richtigen Keil zu legen. Wo ist
der „missing link“, der die Möglichkeit bietet, ins alpine Klettern hineinzuwachsen, sodass
aus Unerfahrenheit langsam
Erfahrung entstehen kann? Im
Zillertal habe ich diesen „missing link“ gefunden: Die 700 m
breite, bis zu 200 m hohe Spiegelwand oberhalb des Schlegeis-Stausees.

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area
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Weiterführende Infos
further informations

Zu den altbekannten hochalpinen Zillertaler Urgesteins-Klassikern
- wie der Fußstein-Kante, der Olperer Nordwand und dem Grundschartner-Mittergrat - ist in den letzten Jahren eine Auswahl an rund
40 weiteren interessanten Granit-Routen hinzugekommen, u.a. in
der Spiegelwand, der Spaten-Westwand, der Drei-Könige-NW-Wand.
Aber auch annähernd 100 talnahe Mehrseillängen-Routen z.B. am
Taufenkopf, den Kaselerwänden, der Wandalm - von Tausenden
Boulder- und Sportkletterrouten ganz zu schweigen - lassen das
Kletterherz höher schlagen. Nachstehend einige Links und Buchtipps
für ambitionierte Kletterer und solche, die es werden wollen:
In the last years about 40 additional and interesting granite-routes have
been added to the long-known alpine climbing routes, such as the „Spiegelwand“ (depicted righthand). But there are also numerous boulder- and
sport-climbing-routes to be tested by ambitious climbers. All informations about these climbing routes can be checked out by following these
links or browsing the books listed below:
Spiegelwand, Spaten-Westwand,
Drei-Könige-NW-Wand, ...
classical alpine climbing routes

http://darshano.klettergaudi.com

Zillertaler Mehrseillängenrouten
„more-rope-routes“

Topo-Buch von Uwe Eder
uwe.eder@gmail.com

Sportklettern & Bouldern
sport climbing & boulder climbing

Zillertal-Führer von Markus Schwaiger
lochners@t-online.de

Hochalpine Klettereien
alpine climbing

AV-Gesamt-Führer von Walter Klier
Zillertaler Alpen/Rother-Verlag

VII-

15 Der gespiegelte Vater*

VIII+/IX-

16 Weddingbells

VII+A0/IX17 Winnetou/OldShatterhand* VII-/VIII18 Der Schulterklopfer
VII-/VII
19 Bolt 9,58*

VII-/VII

20 Friend 2,57

VII-/VII

21 End 2056*

VII-

Rechts am NW-Sporn
(außerhalb der Topographie/not depicted)
V+/VI

* In den mit blauen Sternen gekennzeichneten 14 (von insges. 22) Routen sind ausreichend Haken und Sanduhrschlingen vorhanden, Keile bzw. Friends brauchen nur
zur Übung oder zum Spaß mitgenommen werden.
Enough loops and slings in place for safe climbing.

Kletterunterricht & Kurse
In der Ferienregion Mayrhofen-Hippach bieten folgende Betriebe
Kletterkurse an, um die Sportart von Grund auf zu erlernen:
The following providers in the region „Mayrhofen-Hippach“ offer climbing lessons in order to gain all basic climbing skills:

Spiegel-NNO-Bug

VII-

7 Die Kinder froh-spiel-gesund VI+

2 6 giorni di decenne Chiara* VI+

8 Die Kinder vom Spiegelgrund VII-

3 7 Tage vor Al DanElli*

VI+/VII-

9 Die Kinderschar kunterbunt* VI+

4 Roter Punkt aus Wolfblut*

VI-/VI

10 Eisvogel*

VI+

5 Siddhartha-Sinter*

VI+/VII-

11 Quarz-Leopard

VI+/VII-

6 Thrill Eulenspiegel*

VI+/VII-

12 Granit-Alligator

VII+
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Viva Maria*

VIII-/VIII, VII-

14 Der gestiefelte Kater*

climbing lessons

Routen- & Schwierigkeitsgrade/routes & difficulty

1

13 Der geschniegelte Pater

22 Tor der 7 Spiegel*

18. Spiegelwand, Ginzling/Schlegeis

Links verdeckt in der NO-Wand

Spiegel Nordwand

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

Action Club Zillertal
Haupstraße 458
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 62977
info@actionclub-zillertal.at
www.actionclub-zillertal.at

Mountainshop Hörhager
Hauptstraße 412
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 63258
info@mountainshop.tirol
www.mountainshop.tirol

Mountain Sports
Hauptstraße 456
6290 Mayrhofen
T: +43 664 3120266
info@mountain-sports-zillertal.com
www.mountain-sports-zillertal.com

eFACT - Albin Sporer
Schwendau Nr. 160
6283 Schwendau
T:+43 664 1401520
info@incentive-events.at
www.incentive-events.at

Alpine Guiding
Florian Wechselberger
T: +43 664 3508660
info@alpine-guiding.at
www.alpine-guiding.at

Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

73

Nähere Auskünfte zu den Bouldergebieten/
more informations regarding the boulder areas:
Tourismusverband Mayrhofen-Hippach,
Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen, T: +43 5285 6760
info@mayrhofen.at, www.mayrhofen.at
Bergsteigerdorf Ginzling,
Nr. 239, 6295 Ginzling, Austria
T: +43 5286 5218-3, ortsvorstehung@ginzling.net, www.ginzling.net

Ausrüstungsverleih/-verkauf
equipment rent + sale

Die richtige Kletterausrüstung ist bei folgenden Anbietern erhältlich:
The following providers offer suitable climbing equipment:
€
Intersport Bründl
Hauptstraße 415
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 62400
rent.mayrhofen@bruendl.at
www.bruendl.at

Mountainshop Hörhager
Hauptstraße 412
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 63258
info@mountainshop.tirol
www.mountainshop.tirol

€

Mountain Sports
Hauptstraße 456
6290 Mayrhofen
T: +43 664 3120266
info@mountain-sports-zillertal.com
www.mountain-sports-zillertal.com

Sport Schiestl
Talstraße 65
6284 Ramsau
T: +43 5282 4315
info@sport-schiestl.at
www.sport-schiestl.at

€

€
Hervis
Einfahrt Mitte 433
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 64045
hm31.mayrhofen@hervis.at
www.hervis.at

Action Club Zillertal
Haupstraße 458
6290 Mayrhofen
T: +43 5285 62977
info@actionclub-zillertal.at
www.actionclub-zillertal.at

KLETTERANLAGEN

Zimmereben’s Kraxl Verleih
Verleih direkt bei den Klettersteigen
6290 Mayrhofen
T: +43 664 3806203
info@zimmereben.at
www.zimmereben.at
Verleih /for rent
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€ Verkauf /for sale
Kletter- & Bouldergebiete/climbing & boulder area

CLIMBING ASSETS

· Infos & Beschreibungen
informations & descriptions
· Kursangebot
climbing courses
· Ausrüstungsverleih
equipment rent

•
•
•

Erste Ferienregion im Zillertal, Fügen-Kaltenbach
Zillertal Arena, Zell-Gerlos
Ferienregion Mayrhofen-Hippach
Kletteranlagen/climbing assets
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19. Kletterzentrum Zillertal, Aschau

Öffnungszeiten/opening hours:
MO & DI
Mo & Tue
MI - SO & Feiertage
Wed - Sun & holidays

12.00 - 22.00 Uhr/
12.00 p.m. - 10.00 p.m.
10.00 - 22.00 Uhr/
10.00 a.m. - 10.00 p.m.

Eintritt/entrance fee:

Seit Ende Juli 2011 steht am
Erlebniscamping Aufenfeld
eine 16m hohe Kletterhalle mit
allen Schwierigkeitsstufen und
einem großzügigen Boulderbereich, sowohl im Innen-, als
auch im Außenbereich. 2018
wurde das Kletterzentrum auf
1.300 m2 Kletterfläche mit ca.
150 Routen und zahlreichen
Attraktionen erweitert.
Dieses Eldorado für Sport- und
Kletterfreunde befindet sich
inmitten des bereits vorhandenen Freizeitparks und bietet
zusätzliche Abwechslung mit
Badesee, Beach-Volleyball,
Skaterpark und vielem mehr!
Zahlreiche Kletterkurse und
Trainingscamps bieten eine
tolle Abwechslung bei jeder
Witterung. In speziellen KinderKursen lernen bereits die
Jüngsten diesen tollen Sport
sicher auszuüben!

At the end of July 2011 the indoor
climbing wall at the camping site
„Aufenfeld“ opened it‘s doors. It
provides various levels of difficulies and a generous boulder area
(in- and outside). The climbing
centre expanded in 2018 and
offers a climbing area of 1.300
m2 with about 150 different
routes and many attractions.
This eldorado is located in a leisure park and offers additional
sportive opportunities, such as a
swimming lake, beach-volleyball,
a skater park and much more.
During climbing lessons and training camps you learn the proper
handling of the equipment and
how to safely practice this sport.
By the way: the climbing wall is a
good alternation in case of bad
weather.

adults (from 15 years): 12,- euro,
with guest card 10,- euro
Stundenkarte: Erwachsene
6,- Euro, Jugendliche 5,- Euro,
Kinder 4,- Euro
hour card: adults 6,- euro,
youth 5,- euro, kids 4,- euro
Begleitkarte (zum Sichern
oder Betreuen): 5,- Euro/
attendance card: 5,- euro

Ausrüstungsverleih/equipment for rent:
Gurt (1):
Schuhe (2):
Seil (3):
Sicherungsgerät (4):
Kombi-Angebot (1-4):
Bouldermatte KLEIN
Boudermatter GROSS

4,- Euro/harness (1):
4,- Euro/shoes (2):
3,- Euro/rope (3):
3,- Euro/belay (4):
9,- Euro/combined offer (1-4):
7,- Euro/boulder mat small:
10,- Euro/boulder mat large:

4,- euro
4,- euro
3,- euro
3,- euro
9,- euro
7,- euro
10,- euro

Kursangebot im Kletterzentrum/climbing lessons:
Kurse inklusive Gurt, Schuhe und Trainer, jeweils mind. 5 Teilnehmer
lessons include harness, shoes and trainer, 5 participants minimum
Schnupperkurs, 2 Std.
Kinder 22,-/Erwachsene 33,-Euro
trial lessons, 2 hours
kids 22,-/adults 33,- euro
Anfängerkurs, 3x2 Std.
Kinder 75,- Euro/Erwachsene 85,- Euro
beginner‘s lessons, 3x2 hours
kids 75,-/adults 85,- euro
Fortgeschrittenenkurs, 3x2 Std. Kinder 75,- Euro/Erwachsene 85,- Euro
lessons for advanced learners, 3x2 hours
kids 75,-/adults 85,- euro

Wo du uns findest/location:

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Einsteiger bis Fortgeschrittene
beginners and advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

alle Stufen
all levels

Kletterfläche
climbing area

ca. 1.000 m2 innen, 151 m2 außen
ca. 1.000 sqm indoor, 151 sqm outdoor

Boulderbereich
boulder area

330 m2 innen, 50 m2 außen
330 sqm indoor, 50 sqm outdoor

Max. Wandhöhe
max. height

16 m innen, 14 m außen
16 m indoor, 14 m outdoor

Max. Routenlänge
max. route length

21 m innen
21 m indoor

Routenanzahl
number of routes

ca. 150
approx. 150

Besonderheit
special

fünf Selbstsicherungsanlagen innen
five belay constructions indoor
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Kinder 6 - 10 Jahre: 6,- Euro,
mit Gästekarte 5,- Euro
kids 6 - 10 years: 6,- euro, with
guest card 5,- euro
Schüler 11 - 14 Jahre: 9,- Euro,
mit Gästekarte 7,- Euro
students 11 - 14 years: 9,- euro,
with guest card 7,- euro
Erwachsene (ab 15 J.): 12,- Euro,
mit Gästekarte 10,- Euro

Kletteranlagen/climbing assets

Im Aufenfeldweg 10 in Aschau
im Zillertal, direkt beim Camping Aufenfeld.

Our address is „Aufenfeldweg
10, 6274 Aschau“, directly at the
campside „Aufenfeld“.

Kontakt:
Kletterzentrum Zillertal Fiegl OG, Aufenfeldweg 10, 6274 Aschau
Tel.: +43 664 3485352 (Büro Kletterhalle),
info@kletterzentrum-zillertal.at, www.kletterzentrum-zillertal.at
Kletteranlagen/climbing assets
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20. Kletterturm, Gerlos
Direkt im Ortszentrum beim
Musikpavillon ragt der Gerloser Kletterturm in die Höhe.
Von ersten Klettererfahrungen
bis hin zur anspruchsvollen
Route hält der Kletterturm für
jede Könnerstufe etwas bereit.

The climbing tower is located
directly at the band-stand in the
centre of Gerlos. Varios routes
in all kinds of difficulties offer
enough possibilities - wether
you‘re a beginner or an ambitious climber.

DEINOR
O
OUTDOFI
PR

Öffnungszeiten/opening hours:
Juni - September: auf Anfrage
June - September: on request

Kletterpreise inkl. Leihausrüstung auf Anfrage!/
entrance fee incl. equipment for rent on request!

Bernhard Neumann e.U. | Hollenzen 75, Mayrhofen
T. +43 664 3120266 | www.mountain-sports-zillertal.com

Kursangebot/climbing lessons:
Workshop: Informationen und
Anmeldung im Berg aktiv Büro Tel. +43 5284 5630

Workshop: Information and
registration at the Berg aktiv
office - Tel. +43 5284 5630

Wo du uns findest/location:
Beim Musikpavillon direkt im
Ortszentrum von Gerlos.

KLETTERSTEIG

RAFTING

CANYONING

AUSBILDUNG

At the band-stand in the centre
of Gerlos.

Kontakt:
Tourismusverband ZellGerlos, 6281 Gerlos, Nr. 141
Tel.: +43 5284 5244,
info@zell-gerlos.at,
www.gerlos.at

Kletterhalle Aschau | Aufenfeld | TÄGLICH geöffnet

Berg aktiv, Nr. 209, 6281 Gerlos
Tel.: +43 5284 5630,
info@berg-aktiv.at,
www.berg-aktiv.at

Info-Box/info-box
Zielgruppe
audience

Anfänger bis Fortgeschrittene
beginners and advanced

Schwierigkeitsgrad
difficulty

einfache bis anspruchsvolle Routen
all kinds of routes, from easy to challenging

Max. Wandhöhe
max. height

12 m
12 m

Zeitraum
period

Frühjahr - Herbst
spring - autumn
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Kletteranlagen/climbing assets

| Kletterfläche innen: 1000 m2
2
| Boulderfläche innen: 320 m
| Boulderfläche aussen: 50 m2
| Routenlänge: 21 m
| Routen: ca. 150

| 5 Selbstsicherungsanlagen
| Kletterkurse
| Verleih | Shop
| gemütliche Bar | Kinderbereich
| GRATIS Parkplätze

TELEFON 0043 (0)664 3485352 | info@kletterzentrum-zillertal.at

www.kletterzentrum-zillertal.at

Kletteranlagen/climbing assets
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21. Schettla’s Boulderhalle, Mayrhofen
Wenn das Wetter mal nicht
mitspielt, in Schettla’s Boulderhalle wird es nicht langweilig.
Ob Alt oder Jung, jeder kann
sich auf verschieden steilen
Wänden versuchen. Mitzubringen sind nur Kletter- oder
Turnschuhe (Verleih von Kletterschuhen). Einfach vorbeischauen und ausprobieren,
ganz nach dem Motto: Klettern
macht frei, sei dabei!

If the weather doesn’t play ball,
you can still indulge in a spot of
climbing at Schettla‘ s Boulderhalle (indoor bouldering venue).
Climbers of all ages can have a
go at getting a grip on the various steep walls. Just bring some
climbing shoes or trainers with
you. (Shoe hire available).

Öffnungszeiten/opening hours:
April - September; jederzeit auf
Anfrage Oktober - März; 18.00
bis 21.00 Uhr und auf Anfrage
auch vormittags und nachmittags (Montag Ruhetag)

April - September; anytime on
request, October - March; 6.00
to 9.00 p.m. and also mornings
and afternoons on request (closed on Mondays)

Wo du uns findest/location:
In der Sportplatzstraße 308
in Mayrhofen, gegenüber des
Parkplatzes beim Fußballplatz.

The street is called Sportplatzstraße 308, you‘ll find us directly
opposite to the football ground
parking lot.

HOCHSEILGÄRTEN

HIGH ROPE COURSES

für Anfänger
und Profis

3,5

m

he

ca.
1300
Griffe

Hö

2

ca. 120m Kletterfläche
30 cm dicke Matten zur Sicherheit

Kontakt:
Schettla‘s Boulderhalle, Sportplatzstraße 308, 6290 Mayrhofen
T: +43 5285 62764, Mobil: +43 664 3741425
guri@aon.at, www.boulder.fixistudios.org/boulderhalle
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· Infos & Beschreibungen
informations & descriptions
· Anbieter
provider

•
•

Erste Ferienregion im Zillertal, Fügen-Kaltenbach
Zillertal Arena, Zell-Gerlos

Hochseilgärten/high rope courses
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22. Hochseilgarten, Kaltenbach
In Kaltenbach - der Mitte des
Zillertals - befindet sich dieser
spektakuläre Abenteuerpark,
Naturhochseilgarten und
Klettersteig. Eine spezielle
Herausforderung für die ganze
Familie, Mut und Geschicklichkeit wird bei den sieben
verschiedenen Parcours gefordert. Hier erwartet dich Spaß
und Abenteuer pur, mit einem
außergewöhnlichen Ausblick.

This spectacular adventure park
is located in the middle of the
valley - in Kaltenbach. The high
rope course and the via ferrata
represent challenging tasks for
the whole family. Seven different
parcours require courage and
skillfullness - but you‘ll be rewarded with lots of fun, action
and an extraordinarilly view.

Parcoursarten/courses:
Mäuseparcours: ab 3 Jahre,
ausgerüstet mit Helm und
Sicherheitsgurt bewältigen
Erwachsene und Kinder 7 verschiedene Stationen;/from 3
years on, equipped with helmet
and harness adults an kids can
try out their skills at 7 different
stations
Biberparcours: ab einer Körpergröße von 1,10 m möglich,
enthält verschiedene Übungen
und 4 unterschiedliche Flying
Fox;/minimum height: 1.10 m,
various excercises and 4 different „Flying Fox routes“
Fuchsparcours: ab einer
Körpergröße von 1,10 m möglich, bei den verschiedenen
Übungen ist mehr Geschicklichkeit gefragt;/minimum
height: 1.10 m, these excercises
require more skills

Info-Box/info-box
Mindestalter/-größe
minimum age & height

mind. 1,10 m bis 1,40 m (Mäuseparcours
ab 3 J.)
approx. 1,10 m to 1,40 m (mouse parcours
from 3 years)

Ausrüstung
equipment

Outdoor-Bekleidung
outdoor clothing

Voraussetzungen
requirements

durchschnittliche körperliche Fitness
average fitness level

Lage
location

Inntalautobahn - Abfahrt Zillertal - Bundesstr. Richtung Zillertal - Ausfahrt Kaltenbach Bergbahn Hochzillertal - Richtung Bergbahn Kaltenbach Hochzillertal
- kostenloser Parkplatz auf der linken
Seite der Postalm - rechter Fußweg über
die Wiese, 7 Min. Gehzeit oder asphaltierter Fußweg 9 Min.
from the Inntal highway take the exit Zillertal,
then exit Kaltenbach in the direction Bergbahn Hochzillertal - lefthand to the Postalm
there is a free parking lot; take the walking
trail on the right across the field (7 minutes
walking distance) or the tarmaced path (9
minutes walking distance)

Zeitraum
period

Mai - Oktober
May - October
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Bärenparcours: ab einer Körpergröße von 1,35 m möglich,
erfordert sehr viel Mut und
Körpergefühl, denn dieser Parcours befindet sich zwischen
10 und 20 m Höhe;/minimum
height: 1.35 m, this course at
a height of 10 to 20 metres
requires courage and a good
sense of body balance
Tarzanparcours: ab einer Körpergröße von 1,40 m möglich,
die verschiedenen Übungen
sind nur schwingend zu bewäl-

tigen, bei der Hälfte kann man
sich im Tarzanthron ausruhen;/
minimum height: 1.40 m, these
excercises can only be managed
swinging, but inbetween you
can take a rest at the „throne of
Tarzan“
Extrem-Wasserfallparcours:
ab einer Körpergröße von 1,40 m
möglich, atemberaubende
Aussicht über den Canyon, über
verschiedene Übungen und
einem Kajak kommt man zur
Felswand, anschließend bewältigt man den Klettersteig zum
Wasserfallanfang in 35 m Höhe,
freihängend über dem Wasserfall geht es dann wieder zurück
auf den Boden - dann kommt
der 180 m lange Flying Fox über
den Canyon;/minimum height:
1.40 m, stunning view over the
canyon, via various excercises
and by using a kayak you arrive
at the rock where you master
the via ferrata up to the top of
the waterfall in a height of 35
metres, the final excercise to
overcome is the „Flying Fox“ with
a length of 180 metres
180 m Flying Fox: über einen
kurzen Seilsteg gelangt man
zum Start, dann geht es los frei schwebend kann man die
Fahrt über den Canyon genießen;/by walking along a small
footbridge you get to the start
of the „Flying Fox“ - then you can
enjoy the ride over the canyon

Kontakt:
Outdoorcenter Zillertal, Postfeldstraße 7, A-6272 Kaltenbach
Mobil: +43 664 9273931, info@outdoorcenter-zillertal.com
www.outdoorcenter-zillertal.com
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23. Seilgarten Spieljoch, Fügen

Auch unser GeschicklichkeitsSeilgarten wurde neu errichtet
und befindet sich ca. 5 Gehminuten oberhalb der Bergstation. Eingebettet in einer
vorgelagerten Naturarena, mit
mega Blick auf die dahinterliegenden Bergspitzen, teilen sich
der Seilgarten und der Startplatz des Flying Fox nicht nur
die Kulisse, sondern auch die
Startplattform. Mit zehn kreativen Balanceelementen in
luftiger Höhe gibt’s schon mal
Nervenkitzel pur, wenn es von
Station zu Station geht. Aber
keine Angst, auch hier ist unser
Personal gestellt und lässt
keinen Einstieg ohne Vorbereitung und richtiges Einhängen
mit dem Klettergurt zu. Selbst
wenn es mal stockt, ist unser
Personal sofort zur Hilfe.
• Täglich ab ca. 11.30 Uhr 		
geöffnet und beaufsichtigt. 		
Früher auf Anfrage!
• Für Kinder ab ca. 7 Jahren 		
(abhängig von der Körpergröße). Eltern bringen die 		
Kinder zum Start und holen
sie dort wieder ab
• 13,- Euro für eineinhalb
Stunden (bis 15 Jahre),
16,- Euro für Erwachsene,
7,- Euro für Sicherheitsausrüstung, die auch selbst mitgebracht werden kann (TÜV
geprüft)!
• Ca. 5 Gehminuten oberhalb 		
der Bergstation
• Anmeldung im Skischulbüro
in der Bergstation oder
telefonisch unter +43 5288
20222

Our rope skills area was recently
constructed. It's located above
the station and is about a 5-minute walk. Nestled in a natural outdoor arena, it has a great view
of the mountain peaks. The rope
skills arena and the take-off site
for the Flying Fox not only share
spectacular scenery, but also a
launch platform. You get to do
ten creative balancing elements,
all constructed at lofty heights.
You’ll experoience great adrenalin-fueled thrills on your climb
between the various stations.
However, there's no need to worry. Our staff oversees the entire
trip and doesn't allow entry to
anyone who hasn't been properly
prepared; they also ensure that
your climbing harness is safely
hooked up. If you falter, our staff
is immediately on hand to help.
• Open and supervised daily 		
from approx. 11.30 am. We
can open earlier on request!
• For children from around 7
years of age up (depending on
their height). Parents drop kids
off at the start and pick them
up afterwards.
• 13,- Euros for one and a half
hours (for kids up to 15 years),
16,- Euros for adults, 7,- Euros
for the safety equipment,
which you can also bring your
self. (TÜV-approved).
• It's around 5 minutes' walk, and
situated above the mountain
station
• Registration must be completed at the ski school office
in the mountain station, or call
+43 5288 20222

Info-Box/info-box
Mindestalter/-größe
minimum age & height

Für Kinder ab ca. 7 Jahren (abhängig
von der Körpergröße), Eltern bringen die
Kinder zum Start und holen sie dort wieder ab. Jüngere Kinder nur in Begleitung
der Eltern!
For children from around 7 years of age
(depending on their height). Parents drop
kids off at the start and pick them up
afterwards. Younger children must be
accompanied by parents!

Ausrüstung
equipment

Gutes Schuhwerk empfehlenswert!
Sicherheitsausrüstung (Helm, Sitzgurt
und Smart Belay) kann bei uns geliehen
werden.
Good footwear is recommended!
Safety equipment (helmet, harness belt,
and Smart Belay) can be rented from us.

Voraussetzungen
requirements

Sportliches- und schwindelfreies Auftreten!
Athletic capabilities required, no vertigo
please!

Gesamtdauer
duration

15 Elemente (1,5 Runden) mit Abgang
kleiner Flying Fox - ca. 45 Minuten!
15 Elements (1,5 rounds), the small Flying
Fox departs around every 45 minutes!

Lage
location

Fügen im Zillertal. Bergbahn Spieljoch ca. 5 Gehminuten oberhalb der Bergstation
In the Zillertal, on the Spieljoch cableway about 5 minutes’ walk, situated above the
mountain station

Zeitraum
period

Öffnungszeiten der Bergbahn (ca. Ende
Mai bis Ende September)
Cable car operating season (from around
the end of May to the end of September)

Kontakt:
www.zillertal-sports.com, office@skinet.at
Tel. +43 664 4420720 (Marco Fedrizzi)
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24. Hochseilgarten, Gerlos
Erleben Sie den Hochseilgarten
mit 65 Stationen (10 Kidsline)
und 15 Flying Fox Stationen. Der
Hochseilgarten ist eine Serie
von Elementen, die auf einer
Gruppe von Baumstämmen in
10 bis 15 Metern Höhe montiert
sind.
Dieser Seilgarten gleicht einem
Hindernisgarten, bestehend
aus Tauen, Drahtseilen und
Baumstämmen, der in Form
eines Parcours absolviert wird.
Die hohe emotionale Spannung
entsteht durch die Höhe der
angebrachten Elemente über
Grund. Nach einer Einschulung
können Sie ins Abenteuer starten und dabei Ihren Mut bzw.
Ihr Geschick strapazieren.
Spezielle Sicherheit für Kinder
mit den Smart Belay!
Ist ein Karabiner offen, erkennt
der andere Karabiner das und
blockiert bei produktgerechter
Anwendung den Öffnungsmechanismus so lange, bis
der erste Karabiner wieder
auf dem Sicherheitsseil eingehängt und verriegelt ist. Ein
versehentliches Komplettaushängen ist bei ordnungsgemäßem Gebrauch praktisch
nicht möglich!
An extraordinary experience
awaits you at the high rope

Mindestalter/-größe
minimum age & height

ab 6 Jahren und von 105 - 130 cm mit
Begleitung eines Erwachsenen
from 6 years and 105 - 130 cm accompanied by an adult

Ausrüstung
equipment

Sportbekleidung, Berg- oder Trekkingschuhe
outdoor clothing, climbing or trekking shoes

Voraussetzungen
requirements

durchschnittliche körperliche Fitness
average fitness level

Gesamtdauer
duration

ca. 2 Stunden
approx. 2 hours

Zeitraum
period

Mai - Oktober
May - October

course with 65 stations (10 kidsline) and 15 flying fox parcours,
mounted on a group of trunks in a
height between 10 and 15 metres.
It resembles an obstacle parcours, built of ropes, steel cables
and trunks and creates an emotional eagerness because of the
height. After a short instruction
you‘ll be able to head into the
adventure and show your courage and skillfullness.
Special security for children
with the Smart Belay!
If a carabiner is open, the other
carabiner detects and blocks
at product equitable use the
opening mechanism until the
first carabiner again is hooked
and locked onto the safety rope.
Inadvertent complete unhinging
is practically impossible under
proper use!

Kontakt:
Berg aktiv,
Nr. 209, 6281 Gerlos, Tel.: +43 5284 5630
info@berg-aktiv.at, www.berg-aktiv.at
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ACTION!
Klettersteig
Kletterkurse
Rafting
Canyoning
Tubing
Brücken-Swing
Kinderprogramm

Hotline +43 (0)664 44 130 74

www.actionclub-zillertal.at
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Read more and shop at:
www.chillaz.com
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