Vorwort

Preface

Gut Ding braucht Weile!

Rome wasn’t built in a day.

Vor längerer Zeit haben wir diesen Führer angekündigt, nun, nach einer gefühlten Ewigkeit, ist
er endlich fertig. Zum ersten Mal gibt es damit
eine detaillierte Beschreibung des Bouldergebiets Ferleiten.

For a long time we’ve promised you this boulder
guide and after what seems like an eternity it’s
finally done. For the first time the boulders in Ferleiten are presented in detail.

Die umfassenden Informationen sind dabei vor
allem unseren vielen Helfern zu verdanken, insbesondere Helmut Mühlmann (dem „Hausmeister“ des Sektors Oberstattalm). Heli hat nicht nur
viel Zeit in die Erschließung der Blöcke investiert, er kümmert sich auch nach wie vor aktiv um
die Erhaltung.
Besonderer Dank gilt auch Bernhard Schwaiger,
auf dessen Konto einige der härtesten Boulder
im Pinzgau gehen. Berni hat die Blöcke im Käfertal erschlossen und vor Erscheinen dieses
Buches viele der Boulder noch einmal geputzt,
abgeklettert und uns alle relevanten Daten zur
Verfügung gestellt.
Nicht zuletzt möchten wir uns bei Familie Embacher von der Jausenstation Oberstattalm bedanken, die das Bouldern in Ferleiten erst möglich
macht (da sich die Blöcke auf ihrer Almwiese
befinden).
Unser Tipp: Schaut vorbei in der Jausenstation!
Es erwarten euch:
- selbstgemachte Speisen aus eigener
Produktion,
- aktuelle Infos zum Bouldern in Ferleiten,
- ein Boulderbuch, in das ihr neue Kreationen
eintragen könnt.
Danke außerdem an:
• Hannes Kirchner für die vielen coolen Fotos
und die moralische Unterstützung,
• Tobi Ebner für das Ausbouldern und das Füllen
der Lücken in unseren Daten,
• alle anderen Unterstützer, die wir nicht
namentlich erwähnt haben!

Inhalt_Boulderfuehrer_FW_NEU_14.03..indd 1

The information is very comprehensive thanks
to our many helpers, notably Helmut Mühlmann,
the supervisor of the Oberstattalm section. Not
only did Heli invest a lot of time in developing the
boulders, but he also takes active responsibility
in their maintenance.
We are especially grateful to Bernhard Schwaiger, who is responsible for many of the hardest
boulders across the Pinzgau. Berni developed
the Käfertal boulders and before publication of
this boulder guide he cleaned and climbed a lot
of the boulders again and provided all the information for this book.
Last but not least, we also want to thank the Embacher family of the inn “Jausenstation Oberstattalm”, who made bouldering in Ferleiten possible
in the first place (because the boulders are located on their mountain pasture).
Our recommendation: Stop by at the Jausenstation (snack bar)!
What’s waiting for you there:
- Homemade food, usually inhouse products!
- The newest details on bouldering in Ferleiten.
- The boulder book, in which you can find
either information about boulders or you can
write down newly created boulder problems.
Further we want to thank:
• Hannes Kirchner for the many awesome photos
and the moral support,
• Tobi Ebner for bouldering, checking out and
filling in information gaps,
• All of those who we did not mention!
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Zeichenerklärung - Legend
W

1200
m

Ausrichtung des Felsens
Orientation of the crag

Seehöhe des Einstiegsbereichs
Altitude at the starting point

Zustiegszeit - Approach time
25 ‘

Durchschnittliche Gehzeit zum Klettergebiet
Average approach time to the crag

Wandneigung - Inclination

Gelände am Einstieg - Terrain at the starting point
Sichern von einem Hängestand oder von einem Fixseil.
Belay from a hanging belay or a fixed rope.
Steiles, unwegsames Gelände. Für Kinder nicht geeignet!
Steep and pathless terrain! Not suitable for children!
Mittelsteiles Gelände am Wandfuß. Für Familien mit etwas
älteren Kindern (ab ca. 5 Jahren) geeignet. Intermediate terrain
at the base of the wall. Suitable for families with older children!
Ebenes Gelände am Wandfuß. Für Familien mit kleinen
Kindern geeignet. Flat, easy terrain at the base of the wall.
Suitable for families with young children.

Witterung: Klettern... - Conditions: Climbing...

Geneigte Plattenkletterei
Inclined face climbs

bei Regen möglich.
under rainy conditions.

Wandkletterei
Vertical wall climbs

im Winter möglich.
in winter possible.

Überhängende Kletterei
Overhanging climbs

im Sommer bzw. an heißen Tagen möglich.
in summer and on hot days possible.

Dachkletterei
Roof climbs

Sonne am Einstieg - Sun at the starting point
Die meisten Einstiege sind der Sonne ausgesetzt.
Most starting points are exposed to the sun.

Sportklettern: Überwiegend Routen mit einer Seillänge.
Sport climbing: mainly one-pitch routes.

Vereinzelte Bäume spenden Schatten.
Isolated trees give shade.

Alpines Sportklettern: Überwiegend Routen mit mehreren Seillängen.
Alpine sport climbing: mainly multi-pitch routes.

Die Einstiege befinden sich durchwegs im Schatten.
The starting points are mainly in the shade.
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Art der Kletterei - Type of the climbs

Bouldern in Absprunghöhe.
Bouldering in jump off altitude.
Boulderführer Ferleiten
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Campingplatz
campsite
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building

Kletterfelsen
crag

Start

Charakteristik

Sitzstart sd

sit down start		

Plattenkletterei

inclined face climbs

Stehstart ss

standing start

Wandkletterei

vertical wall climbs

Überhangkletterei overhanging climbs

Anforderung

SCHWIERIGKEITSSKALA
Routen

4

Boulder

Dachkletterei

Längenzüge

long reach

Athletische Züge

athletic moves

Technikproblem

technical problem

roof climbs

(franz.)

(Fb.bloc)

Boulder

Routen
(franz.)

(Fb.bloc)

6a

4c

6a
8a

7b
4c

6a+

5a

6a+
8a+

7b+
5a

Auflegerboulder

sloper boulder

bloc: Die Kletterlinie verläuft vertikal.

6c

6a

8b
6c

6a
7c

Leistenboulder

crimpy boulder

trav: Traverse mit meist horizontaler Kletterlinie.

6c+

6a+

8b+
6c+

6a+
7c+

Scary Boulder

scary boulder
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Linienverlauf
Boulderlinie

boulderline

Boulderführer Ferleiten
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Tags
#gneisbouldern
#alpinflair
#glocknerstrasse
#almidylle

Hinweis:
• Auf dem Weg zu den
Bouldergebieten besteht keine Mautpflicht!
• Parkplätze gibt es auch
direkt bei der Jausenstation Oberstattalm.
Note:
• No obligation to pay
toll in order to reach the
boulder areas!
• There are parking lots
right at the inn “Jausenstation Oberstattalm“
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An der Mautstelle der Großglockner
Hochalpenstraße, unmittelbar beim Wildpark Ferleiten, öffnet sich ein romantisches
Hochtal. Wenige hundert Meter taleinwärts befindet sich die
Jausenstation Oberstattalm der Familie Embacher. Sie ist über
eine Schotterstraße in wenigen Minuten zu Fuß, oder auch mit
dem Auto erreichbar. Ein nettes Bouldergebiet befindet sich direkt an diesem Zufahrtsweg. Große Blöcke aus Gneis liegen hier
verstreut auf einer Almwiese.
Wer dem Wander- und Mountainbikeweg weiter taleinwärts
folgt, erreicht nach etwa vier Kilometern das Bouldergebiet
Käfertal. Dank der imposanten Landschaft ist schon diese kurze
Wanderung ein Erlebnis für sich. Die Boulderblöcke selbst sind
sehr schön gelegen. Ein naher Wasserfall und viele Bäche machen das Gebiet auch für Familien attraktiv. Manche der Blöcke
sind auch für Kinder geeignet.
At the toll station up the Großglockner Hochalpenstraße you will
find the wildlife reserve Ferleiten, and also the entrance to a wild
romantic high valley. A few hundred meters into the valley, the
Embacher family runs the traditional mountain inn “Jausenstation
Oberstattalm”. You can reach it with a short walk, but also by car. On
the way there, next to the graveled road, you can find a nice bouldering area (Oberstattalm). Huge gneiss blocks are scattered within a
mountain meadow.
Follow the hiking and mountain bike trail for another four kilometers
into the valley and you will find the boulder area Käfertal. The boulders
are located in impressive surroundings. The short hike into the valley
itself is a worthwhile experience. In addition, a number of boulders
are very child-friendly, and the nearby waterfall as well as the many
creeks make the area appealing to families.
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Boulderer in Undercover, Block 4

BoulderführerFoto:
Ferleiten
Hannes Kirchner7
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Dieser Kletterführer wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es wird jedoch keine
Gewähr über die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben gegeben und daher keinerlei
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