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VoRauSSEtzuNGEN

Kondition für Touren bis zu 6 Stunden mit Rucksack. Trittsi-
cherheit und Schwindelfreiheit sind Bedingung. Neueinstei-
gern sei unser Wochenendkurs „Trittsicherheit und Kletter-
steig“ in den Kirner Dolomiten im Hunsrück empfohlen.

tERmINE 2021
Juli                 04.07. - 09.07. (KST-06-21)
Juli                 25.07. - 30.07. (KST-07-21)
August           22.08. - 27.08. (KST-08-21)

6 Tage                                 ab 985 €

Kleingruppenaufschlag bei 4 TN  60 €/TN
Sondertermine auf Anfrage

LEIStuNGEN

• Führung durch staatl. geprüften Bergführer

• 5 Übernachtungen | Berghütten | HP

• inkl. Leihausrüstung (auf Anfrage)

KLEttERStEIGtouREN Im RoSENGaRtEN

Steil und schroff ragt das Bergmassiv des Rosengartens vor 
uns auf. Wer wollte da nicht zu den Glücklichen gehören, die 
diese wunderschönen Gipfel auf ganz besonderen Wegen 
erklimmen. Erst der Maximilian-Steig, dann Kesselkogel- und 
der Sandtner Klettersteig und zum krönenden Abschluss die 
„Viae Ferratae“ der Rotwand- und Masaré-Steige. Die Spek-
takuläre Dolomiten-Landschaft mit atemberaubenden Son-
nenuntergängen zieht uns in ihren Bann.  Auf gemütlichen 
Hütten genießen wir abends tiroler Spezialitäten. Das Reich 
des Sagen-Königs Laurin hat so viel zu bieten! Zurück zu 
Hause werden wir viel zu erzählen haben.

Wer wenig Erfahrung auf Klettersteigen hat, wird durch un-
seren erfahrenen Bergführer sehr gründlich eingewiesen. 

touRENchaRaKtER

Schöne Tagestouren sicher geführt von einem staatlich ge-
prüften Bergführer. Leichte bis mittelschwierige Klettersteige 
der Kategorien A-C. Unterkunft in urigen und zum Teil spe-
taklär gelegenen Berghütten.

KLEINE GRuppE – NuR 4 BIS 6 tEILNEhmER! 

6 TAge KLeTTeRSTeigTouRen
in Den BeRgen König LAuRinS

RoSENGaRtEN KLEttERStEIGE
ViA FeRRATA iM ScHLeRngeBieT

3.004 m

KonditionTechnik

6
5
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aNREISE | tREffEN

Anreise von norden über A7 nach ulm und Kempten, über Füs-
sen - innsbruck - Brenner - Blumau - Breien nach Weißlahnbad 
(Lavina Bianca).    www.tschaminschwaige.com

Für Fahrgemeinschaften per Auto geben wir ihre e-Mail-Adresse 
an andere Tour-Teilnehmer weiter. Bitte teilen Sie uns mit, wenn 
Sie dies nicht wünschen!

Anreise mit der Bahn über München nach Bozen. Von Bozen 
fährt 3 x tägl. ein Bus nach Sankt Zyprian: Linie 185 | ca 7,- €.

Gute und günstige Unterkünfte für eine zur Anreise am Vortag 
findet man am besten unter www.booking.com.

ÜBERNachtuNG / VERpfLEGuNG

Wir übernachten auf Berghütten hoch oben im Rosengarten im 
Mehrbettzimmer. normalerweise 4-6 Personen pro Zimmer. in 
der Hochsaison kann es vorkommen, dass eine Hütte überfüllt 
ist, so dass auch einmal mehr Personen in einem Bettenlager 
zusammenliegen. Da wir früh reservieren und deshalb die best-
möglichen Unterkünfte bekommen, geschieht dies aber sehr 
selten.

Für die Tagesverpflegung auf den Klettersteigtouren reicht es, 
wenn jeder/jede genügend zu trinken und kleine Snacks mit-
nimmt, z.B. Müsli-Riegel, Trockenobst, getrocknete Wurst etc.

VoRBEREItuNG

Ausdauertraining: Joggen, Radfahren mit stetiger Belastung.Lie-
ber 2 - 3 x / Woche je 30 min, als alle 2 Wochen 1 Stunde! 
Beinkrafttraining: Treppensteigen, MTB Fahren, Bergläufe...

auSRÜStuNG KLEttERStEIG

Die Klettersteigausrüstung wird auf Anfrage von DAKS gestellt. 
Bitte gleich bei der Buchung mit angeben! (im Preis enthalten)

Falls vorhanden, kann natürlich auch die eigene Ausrüstung ver-
wendet werden. Der Bergführer wird diese prüfen und behält 
sich vor unsichere/ungeeignete Ausrüstung durch DAKS-Leih-
ausrüstung für die Dauer der Tour zu ersetzen.

Jedes sicherheitsrelevante Teil sollte auf keinen Fall veraltet sein 
und muss eine uIaa oder EN prüfnummer tragen!

Zusätzlich zur üblichen Wanderausrüstung für eine Bergtour 
werden die folgenden Ausrüstungsgegenstände benötigt:

• Kletterhelm

• Klettergurt (Hüftgurt mit Beinschlaufen)

• Brustgurt (Kein Kombigurt!)

• 1,5 m offene Bandschlinge

• Klettersteigset nach aktuellem Sicherheitsstandard

• 1 Schraubkarabíner

• 1 Bandschlinge geschlossen, 1 – 1,5 m Länge

• 1 Paar (Fahrrad)Handschuhe – gegen Stahlseilfasern

BERGSchuhE

Für die Touren werden feste Bergstiefel benötigt, mindestens 
in der Kategorie B. Die Bergschuhe sollten die Knöchel bede-
cken und eine rutschfester Sohle (z.B. ViBRAM) haben.

TReFFen | SonnTAg 10.0 uHR gASTHoF TScHAMin ScHWAige
WeiSSLAHn 16, 39050 LAVinA BiAncA | SÜDTiRoL | iTALien

RoSENGaRtEN KLEttERStEIGE
PRAKTiScHeS unD WicHTigeS
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SoNNtaG |  WEISSLahNBad – tSchamINSchWaIGE (1.200m)  – tIERSER aLpL (2.440 m)

Die ersten 1 1/2 Stunden wandern wir durch das wildromantische und gemächlich ansteigende Tscha-
mintal aufwärts. Am Talschluss wird es steiler und wir erreichen die  wilde Schlucht des Bärenloches.  
Über felsigen untergrund geht es nun steil aufwärts - jetzt jedoch mit Stahlseilen abgesichert. Mittendrin ein kurzer 
und versicherter Klettersteig. Der Weg lässt uns immer wieder tief blicken und führt uns bis auf ca 2.300 m Höhe. 
Anschließend queren wir in 15 Minuten zum Schutzhaus Tierser Alp.

Höhenmeter: ▲ 1.310 m, ▼ 0 m  | gehzeit  4-5 h

moNtaG | maxImILIaNStEIG – RoSSzahN – moLIGNoNpaSS (2.604 m) – GRaSLEItENpaSShÜttE (2.601 m)  

Morgens starten wir ohne gepäck und steigen in unsere erste richtige Via Ferrata. es geht über den leichten Maximi-
liansteig (Kat. A) zum großen Rosszahn (2.653 m) hinauf und zurück. Perfekt zum eingewöhnen!

  Höhenmeter: ▲ 200 m, ▼ 200 m  | gehzeit  1-2 h

im Anschluss nehmen wir in der Tierser Alp Hütte unser gepäck auf und wandern im Bogen und mäßig ansteigend 
zum Molignonpass auf 2.604 m. Der  weitere Weg um den Naturpark Schlern Rosengarten bringt uns schließlich zur 
grasleitenpasshütte / Refugio Passo Principe (2.601 m). 

Höhenmeter: ▲ 650 m, ▼ 465 m  | gehzeit ca. 3 h

dIENStaG | GRaSLEItENpaSShÜttE (2.601 m) - KESSELKoGEL (3.004 m) - VajoLEthÜttE (2.248 m)

ein Königstag! ohne gepäck starten wir von der  grasleitenpasshütte, um den Kesselkogel-Klettersteig (Kat. B) in 
Angriff zu nehmen. Der Steig führt uns auf den höchsten Gipfel des Rosengartens, auf 3.004 m. Der Berg heißt auf 
italienisch „catinaccio d’Antermoia“ und ist vielleicht der schönste Aussichtsberg dieser Dolomiten-Region! 
 

Höhenmeter: ▲ 600 m, ▼ 600 m  | gehzeit ca. 4 h

nach dem Abstieg zum grasleitenpass und einer kurzen Pause brauchen wir nur noch etwa 50 Min. bis wir die 
spektakulär gelegene Vajolethütte (2.248 m) erreichen.

Höhenmeter: ▲ 0 m, ▼ 340 m  | gehzeit ca. 50 min

RoSENGaRtEN KLEttERStEIGE
in Den SÜDTiRoLeR DoLoMiTen



BERGE-REISEN.dE
02204.63781  

5

mIttWoch | tSchaGER joch (2.634m) – SaNtNER-KLEttERStEIG – RIfuGIo VajoLEt (2.248m)

Wir sind im Herzen des Rosengartens! Von der Hütte steigen wir nur mit Tagesrucksack am col de Barbolade vorbei 
zum Tschager Joch.  in Richtung Rosengartenhütte (auch Kölner Hütte oder „Rifugio Fronza alle coronelle“) gelangen 
wir zum Santner-Klettersteig (Kat. B/c), der hinauf zum Santner-Pass (2.734m) führt. Hier oben haben wir eine grandiose 
Aussicht auf die bizarren Felsformationen des Rosengartens. Wir sehen die König Laurin Wand, sowie Piazturm, Dela-
goturm und die Nordtürme. Von der Gartlhütte aus können wir den Kletterern an den spektakulären Vajolet-Türmen 
zuschauen. Abstieg  zur Rifugio Vajolet.

Höhenmeter: ▲ 840 ▼ 840     Gehzeit 4-5 h

doNNERStaG | RotWaNdhÜttE (2.283m) – RotWaNdKLEttERStEIG – RotWaNdhÜttE

Wir wandern nochmal am col de Barbolade vorbei über den Passo delle Zigolade (2.549 m) zu unserer nächsten un-
terkunft, der „Rifugio Roda di Vael“ (Rotwandhütte 2.283 m). Dass wir den ersten Teil dieser Route schon vom Vortag 
kennen, ist bei dieser spektakulären Landschaft kein nachteil, sondern ein großer genuss!

Höhenmeter: ▲ 350 ▼ 400     Gehzeit ca. 4 h

Was wir nicht am Klettersteig benötigen lassen wir gerne auf der Hütte. Um einige Kilo leichter begehen wir nun den 
anspruchsvollsten Klettersteig dieser Tourenwoche, den Rotwand-Klettersteig (Kat C).   ▲ 550 ▼ 550     Gehzeit ca. 4 h

fREItaG | maSaRé-KLEttERStEIG – KaRER SEE – RÜcKfahRt WEISSLahNBad

Frühmorgens erklimmen wir wieder mit leichtem Tagesrucksack den Masaré-Klettersteig (Kat c), einer der schönsten 
Steige der Dolomiten mit fantastischen Aus- und Tiefblicken.

Höhenmeter: ▲ 450 ▼ 450     Gehzeit ca. 3,5 h

Zurück auf der Hütte steigen wir nach einer Pause gegen Mittag zum Karer See ab.

Höhenmeter: ▲   0 ▼ 730     Gehzeit ca. 2,5 h

Von hier geht es mit dem Bus nach Bozen, zur Rückreise mit der Bahn, oder zum Parkplatz in Weisslahnbad.

RoSENGaRtEN KLEttERStEIGE
SecHS TAge ViA FeRRATA – PRogRAMM
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eigene noTiZen



 

DAKS Die Welt der Berge      Vürfels 119    51427 Bergisch Gladbach

www.berge-reisen.de     02204-63781      info@berge-reisen.de


