„Bestens versorgt mit Beschreibungen von
topoguide“

Kürzlich erreichte uns eine Elektropost, die uns
nicht nur sehr gefreut hat, sondern auch zeigt,
warum es sich lohnt, auf unsere Topos zurückzugreifen. Sicher hätten die beiden auch ohne
uns die Routen gefunden! Ob sie allerdings
dann den gleichen Spaß gehabt hätten, kann
aus dem folgenden Brief herausgelesen werden.

Hallo Volker,
wir haben es dann leider doch nicht ins Verdon
geschafft. Aiglun war einfach zu schön! Wir sind
„Vertige“, „Goutte“ und „Cerise“ sowie „Saga“
und „Dissipation“ geklettert. Was wohl alles sagt!
Auf diesem Wege muss ich dann mal ein riesengroßes Lob für eure Topos loswerden. Da wir
eure sowie die alten Routenbeschreibungen
hatten, habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, was es euch für eine Arbeit kosten
muss, die Routen so genau zu dokumentieren
und was ihr uns damit für einen Dienst erweist.

Zeit, ist aber mit langjähriger Erfahrung früher
oder später herauszufinden. Einsteiger dagegen
werden wahrscheinlich meist in einer anderen
Tour landen.
Für alle, die es in ihren Ferientagen etwas
komfortabler und stressfreier haben möchten,
wird es da mit vielem auf dem Markt befindlichen Führermaterial und insbesondere mit
den kostenlosen Internetinfos schon deutlich
schwieriger. Und was diese Infos dann wirklich
„wert“ sind, zeigt sich oft schon bei der Anreise
oder dem Zustieg.

Als wir, wie bei „Saga“ und „Dissipation“ geschehen, auf die alten komplett löchrigen und
fehlerhaften
Beschreibungen
zurückgreifen
mussten, hat es dann doch den Kletterspaß ein
wenig geschmälert. Zudem haben beide Touren
meiner Meinung nach, im Vergleich zu „Vertige“,
„Goutte“ und „Cerise“, was Felsqualität und
Schönheit angeht, dann doch nicht das gleiche
Niveau.
Also noch mal, vielen Dank für eure Arbeit.
Macht weiter so!
Gruß Jan
Anm. der Redaktion: Was die „Saga“ betrifft, ist
dies natürlich Geschmackssache. Da gibt es
auch andere Meinungen. Aber es zeigt, dass an
einem Tag, wenn es mal nicht so rund läuft,
schnell die Stimmung kippen kann.
Nachdem wir nahezu bei jedem Klettertag mit
dieser Situation umgehen müssen, sind wir es
mittlerweile gewohnt und können uns meistens
davon lösen. Ob nun aus einem VIer ein VIIIer
wurde, spielt für uns auch nicht so die große
Rolle. Zeigt das Topo gerade hoch und ist die
Route in Realität links zu suchen, wie im Falle
der „Goutte à Goutte“ kostet das zwar etwas
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