Mehrseillängentouren

in Sizilien? Dass es im
Mittelmeerraum guten Fels und hohe Wände
gibt, ist nicht erst seit gestern bekannt. Doch wie
immer steht und fällt eine Entscheidung, wo es
denn nun an den schönsten Tagen des Jahres
hingehen soll, mit dem Informationsangebot.

Das Landesinnere l
Im Landesinneren sind die Wände zwar
logischerweise nicht mehr von Meersalz belegt,
aber auch bei weitem nicht mehr so hoch und
attraktiv wie direkt über dem Meer. Nach Gutsherrenart sind große Areale eingezäunt und die
lokalen Gegebenheiten für auswärtige Besucher
schwierig einzuschätzen. Zurückhaltung ist also
angesagt!
Nichts verpasst
Jedenfalls war es für uns eine gute Gelegenheit,
die Insel etwas kennen zu lernen und mit dem
Wissen nach Hause zu reisen, nichts gewaltiges
verpasst zu haben.

Sieht es gar zu verlockend aus, ist die Neugier
geweckt, und die weitere Reiseplanung kann
beginnen. Nachdem wir einen Führer besorgt,
das Internet durchforstet und weitere Informationen von Bekannten eingeholt hatten, stand
der Reise nichts mehr im Weg. Nur noch das
Wetter konnte uns stoppen. Aber die Sonne
stieg zuverlässig jeden Morgen aus dem Meer
nach oben. Und so konnten wir mit unserer
„Tourensichtung“ beginnen. Wie in unserem
ersten Artikel „Dolce Vita in Sicilia“ bereits
beschrieben, war der Start – wie fast immer in
einem neuen Gebiet – etwas holprig. Das löste
sich jedoch bald, und so konnten wir bei Pizza
und Pasta einige wirklich hervorragende Touren
aufbereiten und Euch hier vorstellen.
Die Euphorie erhielt jedoch schon bald einige
Dämpfer, so dass wir beschlossen, auf Sportklettern umzusteigen. Kurzum, es gibt einfach
nicht genug attraktive Ziele, welche sich für
„Alpinis“ lohnen würden, dafür werden Plaisirsportkletterer umso glücklicher. Denn gerade im
Bereich 5c bis 6c werden im Akkordtempo neue
Routen erschlossen.
Klettern in der Großstadt
Was die höheren Wände anbelangt, so stehen
diese entweder mitten in Palermo, eingezäunt
auf Privatgrund oder direkt über dem Meer, wo
je nach Windrichtung eine Salzlauge auf dem
Gestein das Klettern bei angenehmen Wintertemperaturen an vielen Tagen unmöglich macht.

Gratis Topos
Damit Ihr bei Eurem Aufenthalt nicht die besten
MSL-Touren verpasst, bieten wir Euch die
unsere PDFs zum Gratis-Download an.
Viele schöne und sonnige Wintertage wünschen
Euch
Volker & Nicole
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