Blautal-Rock

Sportkletterführer Blaubeuren und Umgebung
Nur wenige Autominuten westlich von Ulm liegt mit dem Blautal eine der interessantesten Kletterregionen
Baden-Württembergs. Nachdem im Auswahlführer „Spätzle & Seil“ dieses Gebiet nur auszugsweise
vorgestellt wurde, hat sich der GEBRO Verlag mit dem vorliegenden Kletterführer nun erstmals umfassend
diesem Kletterziel gewidmet.
Wie in jedem GEBRO-Führer, so steckt auch in diesem 192-seitigen reich bebilderten Band eine geballte
Menge der reichhaltigen Klettererfahrung der Verlagsgründer. Obwohl die Autoren dieses rassige
Klettergebiet praktisch seit Beginn ihrer Klettertätigkeit gut kennen, wurden extra für die Recherche wieder
nahezu die Hälfte aller Routen noch einmal geklettert, um wissenswerte Details topaktuell recherchiert
festhalten zu können. Dabei wurde auch die teils äußerst harte und oft uneinheitliche Bewertung behutsam
angepasst, so dass nun hoffentlich ein etwas besser abgestimmtes Gesamtbild beim Bewertungsmaßstab
entstanden ist.
Zahlreiche Erlebnisberichte über herausragende Kletterrouten im Tal, garniert mit jeder Menge Actionfotos,
machen aus diesem Buch mehr als eine reine Datensammlung aktueller Kletterrouten und bieten Lesestoff
für verregnete Tage mit Potenzial zum Träumen. Die nahezu 650 beschriebenen Klettertouren an 31
Felsmassiven zwischen dem 2. und 10. Schwierigkeitsgrad hingegen bieten Raum genug, um sich an ganz
realem Fels gründlich auszutoben.
Obwohl der Schwerpunkt der Klettereien im Blautal ganz eindeutig im Bereich der Wand- und Plattenkletterei
liegt, gibt es auch im „Däle“ enorm steile und athletische Touren. Mit der „Großen Grotte“ am Rusenschloß gibt
es sogar eines der größten Dächer Deutschlands zu bestaunen. Wer auch „Über Kopf“ zu den Spezialisten
zählt, kann hier zahllose Routen und Varianten bis in den 10. Schwierigkeitsgrad wiederholen.
Wie mittlerweile fast alle Bücher des Verlags, so hat auch dieses Werk ein komplettes Farblayout erhalten.
Durch die sehr benutzerfreundliche Buchgestaltung werden mittels leicht verständlicher Symbole,
GPS Koordinaten von Parkplätzen, ausführlicher Wegeskizzen und natürlich den äußerst detaillierten,
großformatigen Felstopos alle wesentlichen Elemente eines Kletterführers optimal präsentiert. Darüber
hinaus wird zusätzlich alles Wissenswerte nochmals ausführlich verbal erläutert.
Über die reinen Klettermöglichkeiten hinaus gibt es selbstverständlich auch in diesem Buch Informationen
zu bestehenden Kletterregelungen wie ganzjährige oder zeitweise Felssperrungen sowie weitergehende
Verhaltenstipps.
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Auf 192 Seiten werden 31 Felsen mit nahezu 650 Routen vorgestellt
Große übersichtliche und dabei äußerst detailreiche kunstvoll-plastische Topos
Topaktuell, alle Felsen und Zustiege vor Ort recherchiert
GPS-Koordinaten, genaue Anfahrtsbeschreibungen sowie verbale Zustiegsbeschreibungen
Hand in Hand mit detaillierten Zugangsskizzen für jeden Fels
Sternebewertung für Felsen
Kennzeichnung lohnender Routen
Zu einem Großteil der Routen gibt es eine kurze verbale Routenbeschreibung
Symbole bei jedem Fels für Kinderfreundlichkeit, Bewaldung und Zugangszeit
139 Farbbilder im Innenteil
23 Erlebnisberichte von herausragenden Kletterrouten, garniert mit mehr als 90 Actionfotos,
die einem diese einmaligen Klettereien in besonderer Weise näher bringen.
In Teilen zweisprachig Deutsch/Englisch
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