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Klettern, das ist die Essenz des Bergsteigens. Dabei 
spielt es keine Rolle, in welchem Schwierigkeitsgrad 
und auf welchem Niveau du unterwegs bist. 
Im steilen Fels brauchst du für jeden Schritt und jeden 
Griff deine volle Konzentration. Da bleibt keine Zeit 
für Nebensächliches.
Und am Ausstieg deiner Route oder wenn du den 
Gipfel erreicht hast erwartet dich eine große Freude, 
die auch im Alltag noch lange andauern wird.
Viele Bergsteiger und Kletterer machen in der 
heutigen Zeit ihre ersten vertikalen Gehversuche in 
einer Kletterhalle. Das ist keine schlechte Idee, 
trotzdem kann eine „Plastik-Tour“ das Erlebnis einer 
Klettertour im Gebirge nie ersetzen.
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„„BBeennööttiiggee  iicchh  ffüürr  ddiiee  KKlleetttteerrkkuurrssee  VVoorrkkeennnnttnniissssee  ooddeerr  EErrffaahhrruunngg  iinn  ddeerr  
KKlleetttteerrhhaallllee??““

„Für die Einsteigerkurse benötigst du keinerlei Vorkenntnisse, da dir dein 
Bergführer die Kletter- und Sicherungstechnik von Grund auf vermittelt. 

Wenn du Klettererfahrung aus der Halle mitbringst, dann kannst du gleich 
bei einem Fortgeschrittenenkurs einsteigen.“
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„„SSiinndd  ddiiee  SScchhwwiieerriiggkkeeiittssggrraaddee  iinn  ddeerr  HHaallllee  uunndd  iinn  ddeerr  NNaattuurr  vveerrgglleeiicchhbbaarr??““

„Theoretisch sind die Schwierigkeitsgrade in der Halle und in der Natur 
identisch. 

Da das Klettern im Gebirge am Naturfels wesentlich komplexer ist, sind die 
persönlichen Erfahrungen aus der Halle nur bedingt übertragbar. 

In der Regel sollte man als Hallenkletterer beim Gebirgsklettern ein oder 
zwei Schwierigkeitsrade tiefer einsteigen.“
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„„LLeerrnnee  iicchh  bbeeii  ddeenn  KKuurrsseenn,,  „„rriicchhttiiggee““  aallppiinnee  RRoouutteenn  kklleetttteerrnn??““

„Du lernst bei den Kursen die Sicherungs- und Klettertechnik für die 
entsprechenden Schwierigkeitsgrade. 

Das ist eine gute Basis für erste selbständige Klettertouren im Fels. 

Bei den Kursen hast du ein optimales Übungs- und Trainingsgelände, das 
bei alpinen Klettertouren selten gegeben ist. 

Außerdem hilft dir dein Bergführer gerne mit Routen- und Tourentipps. 

Oder du engagierst ihn gleich für eine Privatführung zu deiner Wunschtour: 
Das ist learning by doing auf höchstem Niveau, mit höchstem Genuss- und 
Lernfaktor.“
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VIVALPIN BERGFÜHRER TIPP
Besonders bei den BBeerrggsscchhuuhheenn sollte nicht gespart werden – denn nur mit 

perfekt passenden und funktionellen Schuhen wird Ihre Wanderung zum 

Genuss. Entscheidenden Anteil an der Passform haben auch entsprechend 

auf den Einsatzzweck abgestimmte Funktionssocken.

Beim RRuucckkssaacckk-Packen gilt „weniger ist mehr“. Denn jedes Gramm Gewicht 

will von Ihnen während der ganzen Tour getragen werden. Bei 

Tourenbeginn „kontrolliert“ Ihr Bergführer nochmals das Gepäck – als 

Anhaltspunkt gilt für Mehrtagestouren ein Rucksackgewicht von 8-10kg.

TOP Bergausrüstung zu attraktiven Preisen und mit kompetenter Beratung 

findest Du bei unserem Partner SportScheck www.sportscheck.com


