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CORTINA CLIMBS
Wörds Horst Jobstraibitzer

Langsam aber stetig rutscht meine, zu einem 
Faustklemmer geballte, Hand im moosigen 
Riss nach unten. Ich wehre mich aller Kraft 

aber spätestens als sich die scharfe Kante des alten 
Holzkeiles, der vermutlich noch von den Erstbegehern 
in den Fels gehauen wurde, in meine Haut bohrt, löst 
sich mein Traum einer freien Begehung des Pilas-
tropfeilers an der Tofana die Rozes in Luft auf. 
Dieser verdammte Holzkeil!
Die Sechserstelle am sogenannten „Maultierrücken“ 
ganz zum Ende der Route hat mich kalt erwischt und 
ich war nicht im geringsten darauf vorbereitet, dass es 
hier noch einmal so schwierig werden würde.
Mein Ärger über den Misserfolg aber verfliegt spätes-
tens am darauffolgenden Tag in den Gässschen Corti-
nas rund um den Corso Italia. 

Cortina d‘Ampezzo hat nicht nur als Wintersportort 
weltweite Bekanntheit erlangt, es ist auch die Heimat 
der Könige unter den Eismachern. Man findet kaum 
eine Eisdiele in Deutschland oder Österreich, die ihren 
Ursprung nicht in diesem Dolomitenstädtchen hätte 
und so genieße ich an diesem Rasttag auch die wohl 
beste Kombination der Welt – Stracciatella, Cappuc-
cino und das Blättern im Sportkletterführer „Falesie a 
Cortina d‘Ampezzo“, in einem der sonnenbeschienen 
Gastgärten. 

Herausgegeben wurde der Führer von denen, die es 
wohl am besten wissen müssen – den Mitgliedern der 
„Società rocciatori e sciatori gli Scoiattoli“. 

1939 als Kletter- und Schifahrerverein gegründet, er-
langten die Scoiattolis in der Geschichte des Alpinis-
mus bald ruhmreiche Bekanntheit und die „Eichhörn-
chen“ waren es auch, die zu Beginn der 1980er Jahre 
mit der Erschließung der ersten Sportklettermassive 
in der ampezzanischen Talmulde begannen. „Volpèra“ 
und „Campo“ zum Beispiel ist ein vielfältiges Kletter-
gebiet und besteht aus mehreren überhängenden, im 
dichten Wald verteilten, Felsblöcken. Ganz oben findet 
man den den Sektor „Sasso dei Finanzieri“, im mittle-
ren Bereich die „Grotten von Volpèra“ und ganz unten 
den Sektor „Campo“. 

Der Cortinese Luca „Canón“ Zardini (Gesamtzweiter 
im Kletterweltcup 1992) hat hier seine Benchmarks 
hinterlassen und eröffnete mit Welcome to the club 
in Volpera die erste 9a Cortinas. Luca ist einer der 
jüngsten Söhne Cortinas, die Klettergeschichte ge-
schrieben haben. Dem Kaiserjäger und Bergführer 
Angelo Dibona zu Ehren ist sogar ein Denkmal in der 
Altstadt errichtet worden. Neben vielen Erstbegehun-
gen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ihn bis ins 
Gesäuse, ins Karwendel und sogar in die Westalpen 
führten, wurde eine der bekanntesten Routen an der 
großen Zinne nach ihm benannt. Ironischerweise wur-
de die Dibonakante nicht von ihm, sondern ein Jahr vor 

Dibonas vermeintlicher Erstbegehung bereits von Rudl 
Eller durchstiegen. Die Gebrüder Angelo und Giovanni 
Dimai begleiteten Emilio Comici bei der Erstdurchstei-
gung der Nordwand der großen Zinne im Jahre 1933 
und hinterließen damit die schwierigste Dolomiten-
route ihrer Zeit. Untrennbar mit Cortinas Geschichte 
als Bergsteigerstadt verbunden ist auch Lino Lacedel-
li, der am 31.Juli 1954 gemeinsam mit Achille Com-
pagnoni als Erster am Gipfel des K2 (8.611 m) stand.

Der Kletterführer bringt weitere Schätze rund um 
Cortina zum Vorschein. Crépe de Oucèra alta etwa 
mit 70 Seillängen von 6a bis 8a+ oder der brandneue 
Klettergarten „Renè De Pol“. Erst 2020 eingerichtet, 
bietet er Routen von 4c bis 6a+ für Anfänger und 
Genusskletterer. 

Ich blättere weiter.

„Bèco d‘Ajal”, ein großer Felsturm in einem dichten 
Nadelwald am Fuße der Croda da Lago.
„Duca”. Brandneu. Der Klettergarten hat seinen 
Namen von der nahe gelegenen Schutzhütte Duca 
d‘Aosta und ist derzeit (Sommer 2021) der Neueste 
der vielen Klettergärten, die im Laufe der Jahre in 
Cortina d‘Ampezzo entstanden sind.

Viele der Klettergärten rund um Cortina wurden von 
den bereits erwähnten „Scoiattolis“ eingerichtet und 
werden auch von den Mitgliedern dieser Gruppierung 
erhalten und gepflegt.

Fulminetor (8a+), Cinque Torri
Pic Oliver Derfler

111110



Mittlerweile bin ich bei „Sasso Colfiere“ angelangt. 
Einer der ältesten und wichtigsten Klettergärten 
Cortinas der aufgrund seiner leichten Zugänglichkeit 
von einheimischen Kletterern gern für abendliche 
Klettersessions besucht wird. Es folgen „Rio Gere“, 
„Sass de Stria“ oder „Son Pouses“ – klingende Na-
men, die es einem nicht leicht machen, sich für ein Ziel 
des kommenden Klettertages zu entscheiden.

Letztlich ist alles aber ganz einfach.

Sportklettern in den Dolomiten, ohne auch nur einmal 
an den „Cinque Torri“ gewesen zu sein, geht gar nicht. 
Die markanten Felstürme am Fuße des Averau haben 
eine lange Tradition und bieten sowohl dem Alpinis-
ten als auch dem Sportkletterer Routen und Ambiente 
vom Feinsten. In Wahrheit handelt es sich dabei nicht 
nur um fünf Türme (wie man es von Cortina aus zu 
erkennen glaubt) sondern um ein heilloses Chaos von 
Türmen und Blöcken deren höchster Gipfel der Torre 
Grande ist. Mehr als 200 Routen zwischen 3 und 8b 
lassen keine Wünsche offen. 

Gegenüber der Torri, am Gipfel der Tofana, bauen sich 
erste Wolkentürme auf und nach einem langen Klet-
tertag ist es allmählich an der Zeit, zusammenzupa-
cken um noch vor den ersten Regentropfen wieder in 
Cortina zu sein.

Mein Blick richtet sich noch einmal hinauf zum 
Pilastropfeiler. 
Wandert über den grauen Vorbau. 
Dann wird es steil. 
Erstes Dach. 
Die ausgesetzte Seillänge zwischen den beiden Dä-
chern. Viel schwieriger als man es von unten vermu-
ten möchte. 
Das zweite Dach. 
Weit oben dann der „Maultierrücken“. 
Hier verweilen meine Gedanken kurz und erinnern 
sich noch einmal an den Moment meines unsäglichen 
Missgeschicks.

Dieser verdammte Holzkeil!

Cortina Fäcts
26 Sportklettergebiete bis auf eine 
Höhe von 2.200 Meter und Temperatu-
runterschiede bis zu 20 Grad, lassen im 
Sommer die Kletterherzen höher schla-
gen. Aber auch der Herbst mit seinen 
meistens ruhigen Hochdruckgebieten 
bietet sich perfekt zum Klettern an. Die 
noch vertretbare Anreise mit dem Auto 
oder dem Zug aus München oder Wien 
tragen zusätzlich zu einem grandiosen 
Klettererlebnis in bestem Fels bei.

Pic Cortina Marketing

Pic Cortina Marketing

Pic Oliver Derfler

Per Elisa (6c), 
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