
In den Pfingstferien 2015 fuhren wir, die 
Jugendgruppen des USCs, mit den 
Trainern Lorenz, Claudia und Máté nach 
Paklenica in Kroatien.
Auf der Hinfahrt legten wir in Slowenien 
eine Pause für ein gemeinsames 
Frühstück ein.

Als wir auf dem Campingplatz angekommen 
sind, bauten wir die Zelte auf, aßen zu 
Abend und dekorierten das Essenszelt. Am 
nächsten Morgen gingen alle Seilklettern und 
bauten am Nachmittag eine Seilbahn über 
den Fluss.
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Hier sind eingige Berichte für die darauf folgenden Tage:

Montag, 2.11.15:
Nach zähem in die Gänge kommen geht's für Lorenz Gruppe heute zu 
Mehrseillängentouren. Nachdem (sogar) Yevgeniy endlich alles 
fertiggepackt hat, laufen wir los. Wenig später überholt uns der faule 
Bouldertrupp mit dem Auto. Wir finden gleich den Einstieg und klettern 
nach kurzer Wiederholung der wichtigsten Kommandos und 
Mehrseillängenregeln los.

Konsti und Ekrem führen über 
interessante Wasserrillen und andere 
Strukturen zum ersten Stand und Lorenz 
(der Esel nennt sich immer zuerst), Yevgeniy und Alex folgen sogleich. 
Tolle Kletterei und schöne Route, doch dann stoßen wir auf die ersten 
Probleme. Die 5c erweist sich als äußerst widerspenstig und wohl doch 
schwieriger. Ekrem lässt Lorenz schauen, wie es weitergeht und der 
kann die schwierigsten Stellen mit Bandschlingen entschärfen, so dass 
alle im Techno-Style hochkommen. Am Hängestand zu fünft 
entscheiden wir (wortlaut Yevgeniy) leider demokratisch, abzuseilen 
und uns zu den Boulderern zu gesellen. Nach etwas Suche entdecken 
wir diese mehr rumalbernd, als bouldernd von einer Schrofenkraxelei 
zurückkommend im Wald. Gerade zusammengefunden teilt sich die 
Gruppe wiederum und mit der neu gebildeten Gruppe (die anderen 
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gehen wieder auf den Gipfel) entdecken wir tolle Boulderhöhlen 
unterhalb des Wanderwegs. Helen & Theresa verleiten Konsti dazu, 
ihnen beim Bau einer rutschigen Holz-"Brücke" zu helfen. Die anderen 
entdecken tolle Boulderquergänge und Dach-Überhänge mit hängender 
Fledermaus am Zielgriff. Als alle fertig undkraftlos sind, gehts im 
Laufschritt zum Auto, das natürlich nur von Leuten bestiegen werden 
durfte, sich nicht schon hochkutschieren lassen haben. Als Revanche 
blockierten Kathrin und Leonie lägstmöglich die Fahrstraße, konnten 
aber nicht den hinterlistigen Lorenz bis ganz zum Camp aufhalten. 
Dann ging's noch schnell an Strand mit Skaten, Krebse ärgern und 
Konsti, der sämtliche Sonnenuntergangsposen mit Go-Pro inklusive 
Verlägerungsstock aufnahm und dann schnell zum Turm wegjoggte. 
Der nächste Jogger, der uns über den Weg lief, war Ekrem im Bikini. Im 
Camp gabs dann endlich Reisbatz mit Gemüse. - War aber trotzdem 
dank des ereignisreichen Tags sehr lecker. Anschließend folgt schon die 
Besprechung für morgen und ein paar Runden Dummkopf und ich bin 
schon gespannt was morgen lustiges passiert...

© Lorenz(o) (& Yevgeniy[Überarbeitung])
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Dienstag, 3.11.15:
Früh auf, da die Bergsteigertruppe schon am Aufstehen & Vorbereiten 
ist. Geschäftiges treiben und neben Cáfé Yevgeniy beim Rucksack 
packen helfen. Dann sind sie weg. Für Ekel und Erheiterung sorgen 
Spinnen und Maden im Frühstück.  Arme Sárí... - Emil kaut 
unbeeindruckt. Wir gehen nochmal nach Klanci Sportklettern bzw. d.h. 
Konsti, Lorenz & Emil joggen und der Rest nimmt faul das Auto hoch 
zum Schluchtparkplatz. Dort finden wir gleich bei Phil und Damian ein 
paar nette Touren und alle hauen sich gleich im Vorstieg in diverse 
Warm-Up-Überhänge. Heute sind auch Theresa und Helen am Start 
und top motiviert. Bis Mittag wird gespielt. Dann setzt die 
Schluchtlethargie ein, alle setzen sich in die wärmende Sonne und es 
wird gebrotzeitet. Dann geht's gleich weiter zum flachen Brotzeitplatz 
oben am Fluss und zur Kaffee- und Kuchen-Pause. Nach Chillen und 
kurzer Exkursion zu den nahen Bouldern (durch Linus und Andreas 
Onsight in Turnschuhen bzw. Barfuß), legen wir eine kleine 
Mehrseillängenübung nebst Abseilen beim großen Pfeiler ein. Im 
Schatten sau kalt, aber nette Aussicht. Im Camp machen wir uns ein 
Megaburger abendnahe. Nach 2 Runden Werwolf, einer Partie 
Pennycup und nettem Plausch mit Leonie geht's in die Heia.
Touren Klanci:
- A3 Auhe
- A4 Jupi (Condor-/ Blutwurst-Kombi 6a+)

- A6 Pompaj (Butterkeks 5c)

- A17 Ljuska (Aanvallluhhhh 6b, Zuna 5a, 
Orao 5c, Gea 4b, Mia cara Paolina 6a+)
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Hüttenwanderung (Dienstag,  
3.11.15 - Mittwoch, 4.11.15):
7:30 Uhr Abmarsch - Voll motiviert 
bricht Máté mit Alex, Kathrin, Mia, 
Noel, Sárí und Yevgeniy in eine 
zweitägige Abenteuerwanderung 
auf. Vollgepackt mit Töpfen, 
Isomatten etc. und natürlich auch 
einem Statik-Seil und etlichen Bandschlingen (für eine mögliche 
Seilbahn) durchschreiten sie mit lautstarker Musik die Schlucht. Bei der 
Hälfte des ersten Aufstiegs scheinen einige bereits aufgeben zu wollen, 
doch durch geschickte Mativation, bzw. Manipulation durch Schokolade, 

gewinnt die Gruppe wieder an Selbstbewusstsein und geht weiter. Nach 
stundenlangem Wandern mit vielen Pausen, wobei das letzte Stück "um 
keine Risiken einzugehen" ( - Máté) mit einem vollen Wasserkanister 
bestiegen wurde, erreichen sie die epische Hütte und teilen sich in drei 
Gruppen mit verschiedenen Aufgaben auf. Während die einen Holz für 
ein für ein Lagerfeuer sammeln und die Anderen schon mit dem Kochen 
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beginnen, suchen Alex und Máté nach einer Wasserquelle. Nachdem 
die anderen sich bereits am einem 10-Meter-entferntem 
Wasserbrunnen bedienten, latschen unsere beiden Helfer schon auf 
uns zu. Nach einem warmen Essen beim Lagerfeuer und einigen 
Partien Dummkopf gingen die erschöpften Wanderer um 19:30 zu Bett. 
Damit das Statik-Seil nicht ganz unnötig mitgenommen wurde, erlaubt 
Máté, in der Hütte eine Seilbahn zu errichten. Ohne zu zögern springt 
Yevgeniy auf und fing an, das Seil zu spannen. Als das Seil nach dem 
Dritten Spannen, aufgrund der ungünstigen Position, mit ihm einsinkt 
und er anschließend 1 Millimeter über dem Boden hängt, bot Máté ihm 
5 €uro, wenn er in der Position die ganze Nacht verbringe. 5 €uro 
ärmer, erklimmte Máté mit der Bergsteiger-Gang am nächsten Morgen 
den Gipfel und sie genießen eine coole Aussicht über das Meer, die 
Inseln und das Gebirge. Auf dem Weg ins Camp zurück, essen sie die 
über Nacht im Ofen verunstaltete "Reis-Pampe" und erreichen nach 
neun Stunden noch vor den Anderen die Gruppe.
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Freitag, 6.11.15:
Normales Aufstehen, Brotskandal beim Tagesvesper packen + Orga-
Entscheidungsskandal beim Tagesplan festlegen. Die Abenteuergruppe 
bricht nach Trainerentscheidung und zigfacher Ermahnung zum 
Losgehen auf. Glückliche Mitfahrgelegenheit bei Phil und Damian 
während die Boulderer noch planen. Yevgeniy findet in 
Pfadfindermanier sofort den Einstieg und nach kurzer Anfangsnervosität 
hilft eine kurze Standplatztheorie-Wiederholung zu einem geordnenten 
Tourenstart. Souverän jibbert Yevgeniy die 1. Seillänge hoch um 
sogleich ebenso souverän den 1. Stand zu umgehen und uns in eine 
andere Tour zu führen. Durch den Seilstillstand beunruhigt, findet 
Lorenz im Nachklettern diverse Kanten, die Seilzugblockaden erklären 
und gemeinsam wird die Seillänge beendet. In der neuen Tour geht's 
weiter kräftig und schee am Grat entlang, bis Yevgeniy wieder vorsteigt 
und einfach den Stand auslässt. Sárí - erst froh darüber nur 
nachzusteigen - überwindet ihre durch Yevgeniys Free-Solo-Vorstieg im 
Quergang und Abstieg 
zum Stand ausgelöste 
Panik durch gut gelegte 
Köpfelschlingen und 
Leonie steigt souverän 
hinterher. Lorenz muss 
schauen, warum kein 
Seil kommt und löst 
aus Langeweile 
wiederum die 
Kantenblockaden. Trotz 
Lorenz stundenlangen 
zeitgleichen Lehren, 
dass man sich so früh 
wie möglich am 
Standplatz einhängt und  alles gut befestigt, vergisst er die 
Selbstsicherung und isst lieber einen Keks. Yevgeniy jibbert wiederum 
los, meistert alle Kletterschwierigkeiten um mit seinem "Rechts-Vor-
Links" (und dem lautstarken "RECHTS!!!"-Gerufe der Anderen!!) wieder 
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den Routenverlauf zu 
verpeilen. (Zu seiner 
Verteidigung: Vor Jahren 
haben's Marcello & 
Johannesbürg auch nicht 
besser gewusst...) Lorenz, der 
Held dieser Erzählung von 
dem dieser Text größtenteils 
geschrieben wurde, löst 
wiederum alle Probleme und 
schmeißt vor aller Euphorie 
den Kletterführer, den er 
während des Kletters in der 
Hand hielt, runter und kann ihn gerade noch mit der Fußspitze 
auffangen. Auch die Mädels schaffen souverän die schweren Stellen 
und die letzte Seillänge wird frei begangen. (Sárí macht nochmal Stand 
am kleinsten Ast eines toten Baums.) Wir sind 5 Stunden unterwegs!!! 
Brotzeit und Zeitdruck drängt den bösen Lorenz statt Abseilen zum 
Schotterpistentango in Kletterlatschen. Kurz entnervt und ziemlich platt 
erreichen sie endlich das Auto. Der vorrauseilende Yevgeniy ist Held 
der Stunde und hat bereits unsere Schuhe und Rucksäcke geholt. Die 
Mädels machen einem kroatischen Autofahrer schöne Augen und 
lassen Yevgeniy und Lorenz allein runterhiken. Etwas fertig erreichen 
sie das Camp, wo der Mörder im Spiel bereits alle umgebracht hat! 
Einschub Bouldern: Hike (Máté, Alex & Noel faule Fahrt) zum 
Galerieboulder. Ekrem, Emil, Konsti & Claudi und der an der Hand 
"verletzte" Máté kauen sich in die zwei Schwersten und Konsti braucht 
gleich wieder seine Handcreme zwecks der scharfen Griffe. Emil, der 
"Mörder", begleitet Theresa, die kacken muss, und den bereits toten 
Ekrem zum Klo tötet sie, und sie verrät ihn sofort an alle anderen. Die 
Luft ist raus und Fahrt zum Meer, Workout, Arschwackeln nach Konstis 
Anleitung und dicke Banden, Retour zum Camp, Abbau des 
Mastertents und Stundenlanges Warten auf die Alpingäng, dann auf 
den Uhrzeiger, bis dieser endlich halb acht erreicht. Dann weiteres 
Warten auf Futter, das aber sehr viel und lecker ist...
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Wir bedanken uns bei unseren Trainern, dass sie mit uns diese cooleWir bedanken uns bei unseren Trainern, dass sie mit uns diese coole   
Kretterfreizeit unternommen haben!Kretterfreizeit unternommen haben!

Danke!Danke!
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