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Von 23.- 26. August 2019 organisierte die Alpenschutzorganisation Mountain 

Wilderness Schweiz den alljährlichen Höhepunkt der Kampagne «keepwild!climbs». 

Diese setzt sich für einen nachhaltigen Klettersport mit reflektiertem Gebrauch von 

Bohrhaken ein. 

Rund 35 Kletternde verschiedener Alters- und Könnensstufen fanden sich am 

Campingplatz Aleste im Risskletter-Mekka Cadarese ein. Das Ziel: Sich austauschen, 

Neues lernen und Altes auffrischen – und natürlich die Finger in ein paar der 

fantastischen Rissrouten stopfen.  

Abgesehen von einigen Wärmeschauern zeigte sich das Wetter in den folgenden 

Tagen von der angenehmen Seite und die Workshops zu den Themen Mobile 

Sicherungsmittel, Seiltechnik/-taktik sowie Rissklettertechnik konnten durchgeführt 

werden. Dabei gab es sowohl für Clean-Einsteiger als auch alte Häsinnen noch etwas 

lernen, denn die Kletterlehrer Silvan Schüpbach und Mirko Storm, Denys Thommen 

(Bergführer), Jérémy Folly (Bergführer i. A.) und Johannes Gley (Hardware-Experte, 

Wild Country) standen mit Rat und Tat zur Seite; ein kompetentes und 

unterhaltsames Instruktorengespann! 

Leider kam es am Samstag zum ersten Unfall in der nun siebenjährigen Geschichte 

der keepwild! climbing days, welcher aber letzlich glimpflich ausging. Nach einem 

kurzen Schockmoment konnten die Teilnehmenden weiterklettern. Danke an dieser 

Stelle an alle, die die Rettung so professionell und gleichzeitig unaufgeregt 

organisierten. Der Verunfallte ist wieder wohlauf und fühlt sich von Tag zu Tag fitter, 

ich durfte mich bei einem Kaffebesuch selbst davon überzeugen.  

Natürlich war auch diesmal der Best-Picture-Contest ein Highlight, an welchem mit 

eindrucksvollen Bildern Preise von Wild Country und Patagonia abgeräumt wurden.  

Die geselligen Abende bei Speis und Trank sowie spannenden Diskussionen zur 

«Kletterethik» wurden ergänzt durch den Foto-Vortrag von Profialpinist und Trad-

Verfechter Silvan Schüpbach. Auf gewohnt humorvolle Art vermittelte er den 

Teilnehmenden einen Einblick in die Enstehung des neuen Kletterführers C(H)lean!, 

einem Gemeinschaftsprojekt von Mountain Wilderness und dem SAC.  

Insgesamt waren die siebten keepwild! climbing days eine saubere Sache und setzten 

einmal mehr ein Zeichen dafür, dass es neben «Bohrhakentouren» auch Routen zum 

Selbstabsichern braucht – und das eben nicht nur für Draufgänger, sondern schlicht 

für Menschen, die sich intensiv und respektvoll mit der Materie Fels 

auseinandersetzen möchten.  

Abschliessend noch ein grosser Dank an die Eventsponsoren. Wir danken Patagonia 

für die Bereitstellung von Bekleidung am Event, Wild Country für technischen Input 

und Testmaterial sowie myclimate für die Hilfe dabei, den Event CO2-neutral 

durchführen zu können. 

Grösste Dankbarkeit gebührt auch den Einwohnern von Cadarese, den Restaurants 

und dem Camping Aleste. Wir wurden wahnsinnig herzlich aufgenommen und auf 

eine Weise bewirtet, dass es einem die Sprache verschlägt.  



Last but not least: Danke an alle Teilnehmenden – kommt wieder! 

 

Euer Team von Mountain Wilderness Schweiz 

P.S.: Wir sehen uns an der Klimademo! 
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