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Urlaubstipps Teil II
Die Kinder der Familie Reeg werden älter (natürlich die Erwachsenen auch) und auch die
Ansprüche an einen Urlaub in den Bergen. Da muss dann schon die ein oder andere
Herausforderung da sein.
Auch hier bietet der GERLHOF und seine Umgebung jede Menge und in den letzten vier
Jahren haben wir das ein oder andere ausprobiert. Langweilig war es selten. Die Angebote
richten sich an Kinder so ab acht Jahren. Außerdem sollten sie schon etwas bergerfahren
und trittsicher sein.

I.

Für Klettersteigfreunde

Nach vielen Jahren haben wir wieder das Begehen von Klettersteigen entdeckt. Den
Kindern macht das Klettern an versicherten Routen riesig Spaß und auch die
Erwachsenen sind gefordert. Sehr wichtig sind allerdings einige Punkte:
-‐
-‐
-‐

Bitte an eine qualitative funktionierende Ausrüstung denken ( à Helm, Sitzgurt mit
Klettersteigset, Handschuhe, festes Schuhwerk )
Schwierigkeitsstufen beachten ( keine Überforderung )
Technische Handhabung des Klettersteigsets beherrschen ( hier können
Kletterschulen oder Einstiegsangebote der Touri-Info helfen )

( 1 ) Klettersteigparadies „Galitzenklamm“ ( Leisach bei Lienz )
-‐
-‐
-‐
è

kurzer Übungsklettersteig ( Schwierigkeit B/C )
Familienkletterfelsen ( B/C )
Klettersteig durch die Galitzenklamm ( C )
Nur für Fortgeschrittene und erfahrene Kletterer
Klettersteig „Dopamin“ ( D/E ) und „Adrenalin“ ( E )

( 2 ) Klettersteig „Pirknerklamm“ ( bei Oberdrauburg, ca. 25 Minuten Anfahrt )
-‐
-‐

herrlicher Schluchtklettersteig entlang des Pirknerbaches
Dauer: ca. zwei Stunden, Schwierigkeitsstufe C

( 3 ) „Rudl-Eller-Weg“ zur Karlsbader Hütte
-‐
-‐
-‐
-‐

Ausgangspunkt: Dolomitenhütte
Dauer: ca. drei Stunden
Klettervariante: „Piccolo Ferrata“ ( B/C )
Zusatzangebot: an der Karlsbader Hütte entlang des Laserzsees der kurze
Seeklettersteig „Wet Feet“ ( B/C )

( 4 ) Klettergebiet Kötschach-Mauthen ( Anfahrt ca. 1 Stunde )
-‐
-‐
-‐

	
  

Cellonstollen am Plöckenpass
Dauer: ca. eine Stunde ( B/C )
Imposanter Klettersteig der ca. 200 m aufwärts durch einen Stollen geht ( hier
Taschen- oder Stirnlampe notwendig )
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( 5 ) Millnatzenklettersteig ( über Kötschach-Mauthen ins Lesachtal bei Klebas , ca. 1 ¼
Stunden Anfahrt )
-‐
-‐
-‐

II.

Im Walderlebniszentrum Millnatzenbach ein ca. zwei Stunden langer Steig ( B/C )
trockenes Wetter empfehlenswert
Zusatzangebot: sehr schöner Abenteuerspielplatz

Lohneswerte Gipfelausblicke und Hüttenziele

( 1 ) Sextener Rotwand ( Ausgangspunkt Sexten/Moos, ca. eine Stunde Anfahrt )
-‐
-‐
-‐
-‐

bis zur Rotwandwiesenhütte mit Kabinenbahn, dann ca. 900 Höhenmeter Anstieg auf
die Sextener Rotwand
Dauer: ca. 3,5 Stunden
leichte Blockkletterei und Klettersteigstellen ( B )
tolle Gipfelkulisse der Sextener Dolomiten

( 2 ) Gipfel des östlichen Sattelkopfes ( 2651 m )
-‐
-‐
-‐

mit Zettersfeldbahn aufwärts und dann zu Fuß bis zu den Neualplseen
von dort Aufstieg über leichte Geröllkletterei
Dauer: ca. drei Stunden

( 3 ) Obstanzer-See-Hütte ( über Kartitsch/Lesachtal bis zum Winklertal, ca. eine Stunde
Anfahrt )
-‐
-‐

Aufstieg über viele Stufen zur Kapelle, von dort noch ca. eine Stunde bis zur
Obstanzer-See-Hütte auf 2304 m
Alternative: Gatterspitze ( von der Kapelle ca. 1 ¾ Stunden )

( 4 ) „Hoher Trieb“ ( 2199 m, Anfahrt über Kötschach-Mauthen und zur Steinwenderhütte
auf 1740 m
-‐
-‐
-‐

schottrige Zufahrtsstraße über ca. 14 km
„Dohlensteig“ erst zum „Kleinen Trieb“ ( 2095 m ) und dann weiter zum „Hohen
Trieb“
Achtung: Seilversicherungen im Aufstieg und etwas rutschige Wege im Abstieg

( 5 ) Laserzwand ( 2614 m; von der Karlsbader Hütte aus; Lienzer Dolomiten )
-‐
-‐
-‐

erst zur Karlsbader Hütte ( 2230 m ), entweder normaler Fahrweg oder der bereits
beschriebene „Rudl-Eller-Weg“
von der Hütte in ca. einer Stunde Aufstieg ( Trittsicherheit! ) auf die Laserzwand
beeindruckendes Gipfelpanorama

( 6 ) Glorer Hütte ( bei Kals am Großglockner, ca. eine Stunde Anfahrt über Kalser
Glocknerstraße )
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-‐
-‐

vom Lucknerhaus ( 1918 m ) in ca. 2,5 Stunden zur Glorer Hütte ( 2642 m )
Rückweg über einen Teil des Wiener Höhenweges bis zum Peischlachtörl und von
dort zurück zum Lucknerhaus ( ca. zwei Stunden )

( 7 ) Stüdlhütte ( bei Kals am Großglockner )
-‐
-‐
-‐

Ausgangspunkt ebenfalls Lucknerhaus, von dort in ca. ¾ Stunde zur Lucknerhütte (
2261 m )
weiter zur Stüdlhütte ( 2801 m ) , ca. zwei Stunden
tolle Ausblicke auf den höchsten Berg Österreichs

Abschließend:
Selbstverständlich gibt es noch viele weitere tolle Klettersteig- und Gipfel-/Hüttenziele rund
um den Gerlhof. Wir haben hier nur unsere eigenen Unternehmungen aufgelistet. Die
nächsten Jahre bieten sicher Raum für weitere Ziele. Wir hoffen, wir haben euch Lust auf
eigenen kleine „Abenteuer“ gemacht. Der GERLHOF ist hier ein ideales „Basisquartier“ mit
sehr schönen Wohnungen und einer wundervollen menschlichen Betreuung durch Margit und
Leo.

Euere Familie Reeg

	
  

