
Tourenbericht 

Verlängertes Kletterwochenende im Valle Maggia vom 13. – 16.5.2022 

Romi Müller hat im Tourenportal zum Klettern eingeladen und wir haben die Einladung sehr gerne 
angenommen. Wir, das sind Tina, Corinne, Sandro, Reto und ich. Mit zwei Autos starteten wir am 
frühen Morgen, um in Freggio in die «Via del Veterano» einzusteigen. Wir hatten super Wetter und 
waren beinahe allein am Felsen. Die Plattenkletterei strapazierte unsere Füsse und wir freuten uns 
auf «raus aus den Kletterfinken». Bis wir in Romi’s Rustico «Casa Pipistrello» in Ronchini ankamen, 
war es bereits dunkel. Um die Einkäufe und das Kochen kümmerten wir uns selber. 

     

 



Nach einem ausgiebigen Frühstück mit «Piep-Ei»-3-Minuten Eiern starteten wir in den nächsten 
Klettertag am «Placche di Torbeccio». Hier im Klettergarten wagten sich meine Kletterkameradinnen 
und Kameraden an eine 7a. Jede und jeder konnte in kräftezehrenden Einsätzen zusätzliche Exen 
klippen und gemeinsam schafften sie es. Yippie, ich gratuliere! Das anschliessende Bad in der Maggia 
hatten sich alle verdient. Für die meisten endete das Bad unterhalb der Knie, doch Reto gab sich 
keine Blösse und hockte sich bis unters Kinn in den Fluss. Einzig das mitgebrachte Bier, wollt in der 
Maggia nicht schnell genug abkühlen. 

 

     

 



 
Auf der östlichen Talseite oberhalb Avegno kletterten wir am «Monte Garzo» im Sektor «Placche 
Rosse» Mehrseillängen . Es war sehr, sehr heiss auf den Felsen, so dass wir früher als geplant vom 
Berg abstiegen. 

     

 
Für das Kulinarische hatten wir immer noch genügend Energie. So fehlte weder der Apéro vor dem 
Abendessen noch die hübsche Deko der Pasta-, Salat- oder Risotto Gerichte mit herrlichen Blüten aus 
dem vielfältigen Garten des Rusticos. 

     



Am vierten sonnigen Tag standen in Ponte Brolla im «Rovine del Castelliere» wieder Mehrseillängen 
auf unserer To-do-Liste. Für einmal trieben uns nicht heisse Finger und Füsse, sondern bedrohliche 
Wolkentürme und erste Tropfen vom Berg. Es war so oder so langsam Zeit, um uns bei Romi ganz 
herzlich für die tollen Klettertouren und vieles mehr zu bedanken und die Heimreise in die 
Ostschweiz unter die Räder zu nehmen. 

Andrea 

 

     


