K5 Klettersteig Moiry 1. Abschnitt

Klettersteig Moiry, 1. Abschnitt
Schwierigkeit K5
Ausgangspunkt: Grimentz - Postautohaltestelle Moiry VS, Barrage Fahrplanfeld 12.452 und 12.455
Dauer gem. Web KS 2 Stunden, Wanderung von 1.5 Std. ab Grimentz
Ausstieg neue Strecke K1 auf der linken Seite möglich
offen von Anfang Juni bis Ende Oktober
Miete Klettersteigset im Restaurant Lac de Moiry möglich.
Link Moiry
Kanton Wallis
1. Teil: D+
2. Teil: Sie können wählen, ob Sie links weitergehen wollen (AD) oder ob Sie nach rechts zuerst zum Teil TD+ und
dann zum Teil D+ gehen.
3. Teil: Ausstieg AD über die linke Seite oder bis zum Picknick-Tisch und zum Netz (D+)
Ausstiegsweg: F
Ein Bericht von Greg:
06.10.2019
Übrigens habe ich gerade Moiry Teil 1 gemacht; es dauerte 5 stunden von zürich bis ich merkte, dass ich meinen
klettergürtel vergessen hatte :-) ich musste hoch und über den damm laufen, um einen aus dem cafe zu mieten, und dann
wieder runter zum start. Wie auch immer, es ist eine schöne Route mit vielen Variationen, obwohl es meistens KS4 + (D /
E) gibt, und Sie können sogar von oben über die Monkey Bridge starten. Das 15 m lange Drahtnetz vom Picknicktisch bis
zum Überhang ist großartig. Ich habe Teil 2 nicht ausprobiert, bei dem es sich um einen schweren Überhang von 20 m
handelt. KS5 + E / F? Diese Strecke ist ziemlich kurz und hat Rastplätze, kann aber an einem Morgen kalt und dunkel sein.
Ich würde vorschlagen, dass Sie es ausprobieren, obwohl der Bus von Grimentz am 13. endet. Sie können meine Bilder der
Reise auf www.Swiss-VF.com sehen.
Es gibt Parkplätze in der Nähe der Bushaltestelle vor dem Damm und eine einfache 10-Meter-Wanderung bis zum Start (1).
Mein Vorschlag ist, P1 (2 auf der Karte) zu besteigen, um sich aufzuwärmen, dann die alte Route (3) bis zum
Entscheidungspunkt zu fahren, dann entweder links oben zu bleiben oder direkt zum Picknicktisch zu gehen und dann das
Drahtnetz zu benutzen der Ausgang. Nach dem ersten Aufstieg kann man zum Cafe (4) hinunter wandern und dann einen
kurzen Abstieg zur Affenbrücke (5) machen, was sehr schön ist. Dies bringt Sie zum Start von P2, der ziemlich schwierig
aussieht (6 auf der Karte). Stattdessen stieg ich wieder auf die alte Route (3) und ging dann zum Picknicktisch & Netz (7).
Beachten Sie, dass es hier einen weiteren Ausgang gibt, wenn Sie das Internet nicht nutzen möchten. Am Anfang von P2
gibt es auch einen "einfachen" Ausgang (F) zurück zum Anfang der Brücke, aber niemand benutzt diesen. :-) Das Abseilen
(violette Linie) und die Zipline (9 in gelb) sind nur für geführte Touren. Also eine komplexe Strecke, aber viele Variationen
für erfahrene VF-Fans.

http://xn--schtti-dua.com/de/Klettersteige/K5-Klettersteige/Moiry1?pdfview=1

