
 

 

Alpe Spluga (TI) - keepwild! climbing 
days vom 19.-22. September 

Noch gibt es sie – diese wilden, ursprünglichen Felslandschaften 
ohne menschliche Spuren. Aber die Ressource Fels ist begrenzt 
und gut zugängliche, nicht oder nur spärlich eingerichtete Routen 
in den Bergen sind selten geworden. Diese aber gilt es zu 
erhalten, damit auch nachfolgende Generationen eine vertikale 
Wildnis erleben können. keepwild! climbs hat sich dieser Debatte 
angenommen und sich zum Ziel gesetzt, Kletterer für einen 
respektvollen Umgang mit der Natur und der begrenzten 
Ressource Fels zu sensibilisieren. Die keepwild! climbing days 
sind gedacht als ein geselliges Treffen von Kletterern, welche sich 
nach Lust und Laune mit Keilen & Camalots / Friends ausgerüstet 
in den Felsen rund um die Alpe Spluga vergnügen wollen. Aber 
Vorsicht – hierbei handelt es sich nicht um einen Kurs – alle 
Kletterer handeln eigenverantwortlich! Allerdings werden einige 
der Erstbegeher oben sein und stehen sehr gerne mit Rat und Tat 
zu Seite... 

 

W0? Die Alpe Spluga (www.alpespluga.ch) liegt eingebettet in einem Amphitheater aus 
Stein oberhalb vom Maggiatal und um sie herum findet sich eine wilde und 
ursprüngliche Berglandschaft. In ca. 4.5 Std. Fussmarsch überwindet man die 1500 
Hm von Giumaglio (Maggiatal) – von Bern benötigt man mit Bus und Bahn etwa 
4.15 h.  

Was? Die Alpe Spluga ist der ideale Ort um wilde, aber nicht allzu schwere cleane 
Routen zu klettern. Die bestehenden Mehrseillängen Routen bewegen sich im 
Schwierigkeitsbereich von 4a bis 6b und bieten Längen von 130 bis 420 Hm. Viele 
packende Touren sind in weniger als einer Stunde erreichbar – vom schönen 
Anfängergrat am Sasso Bello bis zur anspruchsvollen Headwall am Pecore. Für die 
persönliche Kletterausrüstung ist jeder selbst verantwortlich! 

Wie? Auf der Alpe versorgen wir uns selber (Küche vorhanden), jeder Kletterer bringt 
seine Verpflegung selber mit und je nach Gusto kochen wir gemeinsam mit den 
hochgetragenen Lebensmitteln. Die ÜN zahlt jeder selber (25 CHF pro Nacht & 
Nase), Holz- & Gastaxe teilen wir unter allen Anwesenden auf. Hüttenschlafsack 
reicht aus! Wenn die vorhandenen Lagerplätze voll sind, besteht die Möglichkeit, 
mit Zelten rund um die Alpe zu campieren.  

Kontakt Für einen allgemeinen Überblick über die anwesenden Kletterer wären wir froh 
über eine kurze Anmeldung von euch, entweder per Email 
(kirsten.schuetz@mountainwilderness.ch) oder per Telefon (031 372 30 00). 
Selbstverständlich kann man auch einfach nur den einen oder anderen Tag 
vorbeischauen... 

 


