
Orco Trad climbing meeting 2012

Wer glaub Clean- / Trad- / oder Abenteuerklettern sei am Aussterben ist hier im Valle 
dell'Orco (Italien, Piemont, Nationalpark Gran Paradiso) am völlig falschen Ort. 35 
Kletterer aus 17 Nationen sind mit so vielen Friends, Camalots, Keilen und was man 
sonst noch alles so zum Trad Klettern braucht nach Ceresole Reale gereist, dass man 
damit ohne Weiteres mehrere Bergsportläden hätte bestücken können. Ziel dieser 
schon zum 2. Mal stattfindenden Veranstaltung ist es, den Austausch zwischen 
Kletterern aus aller Welt zu ermöglichen und das Trad Klettern zu fördern. 
Der Empfang von Mauro und Claudio, den Hauptorganisatoren vom CAAI, ist typisch 
italienisch herzlich und dies ganz besonders den wenigen anwesenden (4) Frauen 
gegenüber. Sogar der Bürgermeister ist für eine kurze Ansprache vorbeigekommen und 
Mauro fungiert, wie auch noch den Rest der Woche, wo nötig als Italienisch / Englisch 
Übersetzer. Gesprochen wird Alles: Französisch, Englisch, Griechisch, Italienisch, 
Hebräisch, Farsi, Schwedisch, Griechisch, etc.... und so kommt es teilweise zu sehr 
lustigen Missverständnissen. 

 
Claudio Picco und Mauro Penasa 
 
Der erste Morgen ist spannend, wenige Kletterer kennen sich untereinander und Mauro 
teilt Gruppen / Kletterrouten und –Gebiete ein. Zusätzlich bekommt jede Gruppe noch 
einen Local dazu – ein super Service! Meine erste Seilschaft besteht aus Angelo (I) und 
Moa (SE) und wir einigen uns schnell auf Englisch als Kommunikationssprache. Belay!, 
Sosta!, Stand!, Relais! wechseln sich im Laufe der Woche ab und so ganz nebenbei 
erhält hier jeder noch einen kleinen Sprachkurs in den Klettervokabeln der 
verschiedensten Sprachen.  
Die Kletterei im Valle dell'Orco ist grandios, nicht allzu lange Zustiege, schönster 
Gneiss, Risse ohne Ende, Routen von 1 - 6 Seillängen und Schwierigkeiten aller Grade 
und Absicherungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Schnell kursieren die 
Namen der bekanntesten und schönsten Routen im Tal, sozusagen die „must-Climb“ 
Routen und am Abend werden rege Erfolge und Misserfolge ausgetauscht. Um nur ein 
paar zu nennen: Kosterlitz – DER Boulder-Riss (ähm, oder doch lieber mit Seil?), 
Nautilus – mit einem Überraschungs-Kamin, Cannabis – DER Riss mit 3. SL. Zustieg, 



Legoland – uff, noch ein schwerer Riss, Tempi Moderni mit dem Einstieg von  Orechio 
del Pachiderma – whow!, Totem Bianco – ein 1-Seillängen Rissdach, Rattlesnake – so 
ein Mist-Offwidth-Ding (!) und nicht zu vergessen, die über viele Landesgrenzen hinweg 
bekannte Fessura della Disperazione – eine unglaubliche (Solo-) Meisterleistung der 
vergangenen Jahrzehnte. Gott sei Dank gibt es mittlerweile so richtig grosse und 
komfortable Klemmgeräte, mit welchen sich die nicht absicherbaren Passagen deutlich 
verkürzen lassen.  
 

 
Caro in der Fessura della Desperazione 
 
Die Abende sind gefüllt mit interessanten, öffentlichen Dia-Vorträgen über die 
Geschichte des Valle dell'Orco, Kletterreisen nach Patagonia und Utah und Bouldern. 
Vorher sind wir jeden Abend in einem der ortsansässigen Restaurants mit unglaublich 
viel und verdammt gutem Essen versorgt worden – allerdings werde ich wohl nach 
dieser fleischhaltigen Woche nun erst mal zum Vegetarier. Diese hatten es leider etwas 
schwer, Abend für Abend gab es Pasta zur Vorspeise und danach Käse, Käse, Käse – 
vor zwei Jahren vermutete schon eine Britin das es so hoch oben in den Bergen wohl 
kein Gemüse und Salat mehr gibt.... Wie zu erwarten, drehen sich diese Woche die 
meisten Gespräche um das Trad Klettern und wo denn das nächste Treffen stattfinden 
wird. Das Treffen in Adrsbach (Tschechien) ist gerade vorbei, das nächste findet im 
Oktober diesen Jahres im Yosemite (Californien) statt. In Schweden wird es vielleicht 
nächstes Jahr eines geben, die Israelis möchten evtl. im Wadi Rum in Jordanien etwas 
Ähnliches organisieren und der British Mountaineering Council ist schon geübt in ihren 
jährlich stattfindenden BMC-meetings. Und falls es das Wetter zulässt übt sich 
mountain wilderness dieses Jahr ebenfalls mit der Organisation eines solchen Treffens -
den keepwild! climbing days im Tessin auf der Alpe Spluga. Und falls sie dieses Jahr 
mitsamt dem Südstau ins Wasser fallen sollten, gehen wir das Projekt mit Sicherheit 
um viele Erfahrungen reicher im nächsten Jahr wieder an! 
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