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Vom 17.-21. September 2015 organisierte die internationale Alpenschutz-
organisation mountain wilderness den alljährlichen Höhepunkt der Kampagne 
<<keepwild!climbs>>. Diese setzt sich für einen respektvollen und naturverträglichen 
Bergsport ein und fokussiert sich derzeit auf nachhaltigen Klettersport mit wohl 
reflektiertem Gebrauch von Bohrhaken. 

Nach einem verregneten Aufstieg fanden sich rund 30 Alpinkletterer verschiedenster 
Alters- und Könnensstufen auf der idyllischen Alpe Pioda ein. Das Ziel: Sich 
austauschen, neues lernen und altes auffrischen – und natürlich einige dieser 
sagenhaften Granitlinien zu klettern! 

Das Wetter zeigte sich in den folgenden Tagen von seiner lieblichen Seite. Neben 
Begehungen klassischer und moderner Routen wurden Workshops zu Themen wie 
Standplatzbau, mobile Sicherungsmittel, Rissklettern und Seiltechnik durchgeführt, 
bei welchen sogar <<alte Hasen>> noch den ein oder anderen <<Kniff>> lernen 
konnten. Für allfällige Fragen standen Kletterlehrer und Profialpinist Silvan 
Schüpbach zusammen mit Kletterlehrer-Anwärter Mirko Storm mit Rat und Tat zur 
Seite. Ein ebenso kompetentes wie lustiges Gespann! 

Geklettert wurden, unter anderem, namhafte Routen wie kundalini, luna nascente, 
cristallo, l’alba del nirvana sowie eine vergessene Route auf den Torre del Moai. 
Auch dem höchsten Gipfel des Gebiets, dem Monte Disgrazia (3678 m) wurde ein 
Besuch abgestattet, welcher beim abendlichen Best-Picture-Contest postwendend 
den ersten Platz abräumte. 

Ein grosser Dank gebührt unseren Freunden Stefano und Massimo von mountain 

wilderness Italien, welche die Teilnehmer mit lokalen kulinarischen 
Meisterleistungen verwöhnten. Die Informationen zum Gebiet, den Routen und der 
Alpe Pioda sowie  italienische Gastfreundschaft par excellence – es war uns ein Fest! 

Die Abende bei feinem Vino wurden abgerundet durch Vorträge von Silvan 
Schüpbach zur Entwicklung des Alpinismus im Val di Mello sowie von Andreas Trunz 
(Wild Country), welcher die Evolution mobiler Sicherungsmittel humorvoll und 
informativ aufbereitete. Selbstverständlich kam auch Stefano Mayr (MW Italien) zu 
Wort und informierte die Teilnehmer, in gewohnt herzlicher Manier, über das Projekt 
Alpe Pioda und die Etablierung eines Zentrums für nachhaltigen Bergsport. 

Insgesamt waren die dritten keepwild! climbing days eine runde Sache und setzten 
erneut ein Zeichen dafür, dass es neben <<Plaisirtouren>> auch ursprüngliche, wilde 
Routen braucht – und das eben nicht nur für Draufgänger, sondern schlicht für 
Menschen die sich intensiv und respektvoll mit der Materie Fels auseinandersetzen 
möchten. <<Plaisir>> hatten wir deshalb nicht minder! 

Abschliessend noch ein grosser Dank an die Eventsponsoren. Wir danken Patagonia, 
für die Bereitstellung von Funktionsbekleidung am Event, Wild Country für 
theoretischen Input und Testmaterial sowie myclimate für die Hilfe dabei, den Event 
CO2-neutral durchführen zu können.  

Last but not least: Danke an alle Teilnehmer – Die keepwild! climbing days bleiben 
was ihr draus macht. Und das war grossartig! 

Euer Team von mountain wilderness Schweiz 

 

 


