RONGGALPE

klettersteig rongg wasserfall

Gehzeit ca. 2 Stunden

Toller Schluchtklettersteig mit einigen steilen Abschnitten und einer leicht überhängenden Passage
Vom Ortszentrum unterhalb der Kirche folgen Sie dem Wegweiser in Richtung Ronggalpe bzw. Rongg Wasserfall. Nach der Brücke über
den Ronggbach beginnt der Klettersteig gleich mit einer sehr steilen und recht luftigen Wand (B/C). Danach erreichen Sie die Zweiseilbrücke
und überqueren hiermit den Bach. Weiter führt der leichte Steig knapp über dem Bach bis in einen kleinen Kessel neben dem Wasserfall.
Jetzt folgt die Schlüsselstelle mit einer senkrecht bis leicht überhängenden Wand. Danach gehen Sie auf die Kante eines Pfeilers (C), anschließend nochmals steil hinauf (C, bald B/C), dann über einen Absatz (B). Von diesem hat man einen schönen Blick über die Schlucht
und den Bachverlauf. Nochmals ein senkrechter Aufstieg (B/C) und weiter in einer steilen Wand (B/C), bis sich das Gelände zurücklegt (B). Im Wald erfolgt der leichte Ausstieg, dann den Steigspuren im steilen Wald zum Wanderweg folgen, weiter zur Ronggalpe und
nach Gargellen.
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KLETTERSTEIG
RÖBISCHLUCHT

klettersteig röbischlucht

RÖBI

Gehzeit ca. 2 Stunden

Schöner leichter Schluchtklettersteig – ideal für Einsteiger
Vom Ortsanfang folgen Sie dem Wanderweg in Richtung Röbimaisäß. Bei der ersten scharfen Rechtskurve geradeaus weiter zum Bach.
Knapp vor dem Schluchteingang beginnt der Klettersteig.
Sie folgen dem Verlauf des Baches, den Sie vor der ersten Engstelle überqueren müssen. Eine leichte Querung (B) führt zu einem querliegenden Baumstamm (A/B, Drahtseil, jedoch rutschig). Danach wechseln Sie wieder auf die linke Seite der Schlucht. Nach einem kurzen
Aufschwung in der Schluchtwand (B) folgt die recht rutschige und ausgesetzte Wandquerung (B/C). Danach folgen Sie neben dem
Wasserfall einer fast senkrechten Wand, die mit Klammern gesichert ist (B/C). Auf einem Band (B) über dem tosenden Wasser läuft der
Klettersteig aus. Die letzten Meter sind ganz leicht zu bewältigen (A). Ein Pfad führt hinauf zu den Wiesen unterhalb der Ronggalpe. Der
Abstieg erfolgt über den Wanderweg, der von der Ronggalpe nach Gargellen führt.

Hinweis Schwierigkeitsgrade: A = einfach, B = mäßig schwierig, C = schwierig, D = sehr schwierig, E = extrem schwierig
Wichtig: Komplette Klettersteigausrüstung und richtiges Schuhwerk sind unbedingt notwendig.

