- wo Teenies das Klettern lernen
Bereits die alte Wiener Bergsteigerschule hat den Wert dieser Region erkannt:
hier werden die zweiten zaghaften Schritte zwischen Himmel und Fels
absolviert, um für die wirklich großen Klettertouren bereit zu sein.
Die Routen haben hier sozusagen einen pädagogischen Wert: Sie sind nicht zu ernst, um die Jugend für
immer zu verschrecken, doch alpin genug, um ordentlich Respekt zu lehren.
Vom Kinder-Klettergarten in die Kletter-Schule:
Herr Ewald Walder, des Bergschulstützpunktes Eisenerz bietet mit seinem
Klettergarten Alpinpark Steinmühle für junge Familien die erste
Unterweisung in Schritt, Griff und Schwung. Hier können Kinder die ersten
Kletterschritte in sicherer Umgebung unter fachkundiger Anleitung trainieren.
Auch die Indoor-Kletterwand des JUFA Eisenerz bietet sich zum
Training nicht nur als Schlechtwetteralternative an.
Der zweite Schritt führt Sie mit Ihren Sprösslingen und eventuell einem erfahrenen Begleiter und
Bergführer in das Hochschwabgebiet der Erlebnisregion Erzberg:

Zunächst bietet der Bärenlochsteig (A) auf die Frauenmauer (1.827)
einen wunderbaren Beginn. Bergsteigen mit Felsberührungen und
als Highlight ein Besuch der längsten, tiefsten und bekanntesten Höhle
im Hochschwab-Massiv. Die abenteuerliche Durchquerung der
Frauenmauerhöhle ist nicht schwer – sollte aber immer mit
dem Höhlenführer unternommen werden. Auch eine Rundwanderung
und ein bequemer Abstieg mit dem Polster Classic ist hier möglich.
Der Schrabachersteig (A-B) führt direkt von der Bergstadt Eisenerz auf den Pfaffenstein (1.865), der Berg
dieser Stadt. Die Klettertour bezwingt die Südwand des Pfaffensteins an der niedrigsten Stelle, weshalb sie
auch gerne Südwandsteig genannt wird. Den Gipfelsieg belohnt ein traumhaftes Erzbergpanorama.
Der Abstieg kann am selben Steig retour unternommen werden, aber auch als Rundtour in
Kombination mit dem Markussteig (A-B), der mit einer interessanten Streckenführung und dem
Steilhang erstaunt und keinesfalls unterschätzt werden darf.
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Vordernberger Griesmauer (2.015m) und die TAC-Spitze (2.019m)
Ausgangsorte: Gsollkehre in Eisenerz
oder
Vordernberg über den Präbichl
oder
mit dem Polster Classic Einersessellift
Das Fledermausgrat (Diff 4-) führt zur Vordernberger
Griesmauer. Diese Tour zählt zu den besten Genusstouren
der Steiermark. Sie ist von vielen Nachschlagewerken eine
empfohlene und wunderschöne Route. Jedoch ist hier
ein absolut sicherer Vorsteiger notwendig und zu beachten,
dass
hier
eine
Gratquerung
zu
absolvieren
ist.
Auf die TAC-Spitze klettert der Jugendliche, der bereits seine Erfahrungen in der Felsakrobatik
gemacht hat über den Hubert Wieser Steig (A-B). Ein lohnender und vor allem ein Pflichtgipfel auf
dieser Tour ist die Vordernberger Griesmauer. Auch hier bietet sich eine Besichtigung der
Frauenmauerhöhle mit Höhlenführer an.
Mit den Dimensionen haben manche anfangs Probleme: lange Anstiege und
Routen, für einen halben Tag wirkliche Kletterei. Doch bedeutet es mehr im
Gebirge unterwegs zu sein; das Klettern selbst ist nur die Krönung einer
wunderbaren Erfahrung.
Vergleichbar mit der Schule des Lebens, lernen - nicht nur - die Jugendlichen auf
ihrem Weg besser wahrzunehmen, genauer zu sehen, intensiver zu spüren und
Vertrauen aufzubauen. Es ist der Weg zum krönenden Höhepunkt: den
Adrenalinspiegel langsam steigen zu lassen, sich auf das Bevorstehende, das
eigentliche Ziel zu freuen und die letzte Herausforderung gekonnt zu meistern.

Für erfahrene Kletterer bietet die Erlebnisregion Erzberg die
attraktivsten Klettersteige Europas:
Klettersteig Kaiserschild und Eisenerzer Klettersteig auf den Pfaffenstein. Diese
Berge verleihen Flügel: vom Schwalbennest in den Adlerhorst, bei großartigem
Panoramablick und anspruchsvollen Touren von A bis hin zu E!
Beachten Sie bitte jeweils die Witterungsbedingungen, die allenfalls notwendigen Vorkenntnisse und
erforderliche Ausrüstung, sowie die Erklärungen, Tipps und Empfehlungen der Topographien,
Kartenmaterialien, der Bergführer und alpinen Vereine.

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Aufenthalt, Glück auf und Berg heil!

Tourismusverband Erlebnisregion Erzberg
Dr. Theodor Körnerplatz 1, A-8790 Eisenerz
Tel: + 43 (0) 3848/3700
Fax: + 43 (0) 3848/2100
info@erlebnisregion-erzberg.at
www.erlebnisregion-erzberg.at
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