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Bombenfester Fels, eine gewaltige Wand und eine Traumverschnei-

dung in goldenem Fels. Das sind die Qualitäten der Sportkletter-

route «Eole danza per noi» in der SW-Wand des westlichsten Gipfels 

der Aiguilles Dorées – im goldfarbenen Granit hoch über dem Gla-

cier de Saleina. Die Route wurde 1990 von Michel Piola und Gefähr-

ten erstbegangen. Bereits damals sind die Bohrhaken vorbildlich 

platziert worden. Und obwohl es heute eine beliebte Tour ist, wurde 

die Route nicht übersaniert. Die Stände sind eingerichtet, dazwi-

schen glänzen Bohrhaken vor allem dort, wo nicht selbst abgesi-

chert werden kann.

Die Traumverschneidung in der zweitletzten Seillänge, die sich ideal 

mit Camalots absichern lässt, ist zum Beispiel praktisch clean ge-

blieben. Womit diese Seillänge doppelt Spass bereitet – beim Klet-

tern und beim Absichern in einer bestechenden Linie hoch über dem 

Gletscher.

Der Abstieg ist bequem mit einer Abseilpiste eingerichtet, so dass 

nach der Klettertour genügend Zeit bleibt, um die Umgebung des wun-

derschön gelegenen «Envers des Dorées»-Biwaks zu geniessen. 

In dieser Region hat es noch unzählige Klettertouren von bester 

Qualität, die zum längeren Verweilen einladen.

 
KurzInFoS

anrEISE 

Mit dem ÖV nach Champex (1498 m), weiter 

mit der Seilbahn nach Grand Plans (2194 m)

Unterkunft: Bivouac de l’Envers des Dorées 

(2983 m), 11 Plätze, Kocher mitnehmen, meist 

Wasser im Brunnen vor dem Biwak.

Infos auf: www.alpenonline.ch

zuGanG zuM BIWaK

Auf dem Hüttenweg zur Cabane d’Orny. Weiter 

via Col d’Orny über die kleine Lücke südlich 

des Roc des Plines, im E der Aiguilles Dorées. 

Dort hinab zum Biwak. 4.30 h, WS

Zugang zum Einstieg: Über das Fenêtre de Su-

zanne zum Einstieg, 1 h, WS +

Landeskarten / Führer: LK 1345 Orsière, Club-

führer Walliser Alpen 1, Plaisir West, Escalade 

dans l’Entremon

auSrÜSTunG 

Gletscherausrüstung, Steigeisen, Pickel, Dop-

pelseil 50 m, Helm, Bandschlingen und Cama-

lots 0.5 – 3.0, ca. 10 Express- und Bandschlin-

gen, Abseilgerät.

Schon Pläne für diesen Sommer? Die Sportkletterroute «Eole danza per noi» an der aiguille de la varappe (6a / 12 Sl)  

ist ein Paradebeispiel für eine vorbildlich abgesicherte Tour in fantastischem Fels. 

KlETTErn In rEInKulTur  
an DEr aIGuIllE DE la  
varaPPE

TourEnTIPP
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