
 
From: David.Bruder@xxx.x  
Sent: Tuesday, January 07, 2014 3:50 PM 
To: Sussmann, Ralf (IMK) 
Subject: midwinter gully 
 
hi ralf,  
 
hab gehört, es gibt ein tragl Tegernseer für die 1te Wiederholung...  
ich werfe den 28.12.13 in den ring...ich glaub, die partiell sichtbaren spuren waren von euch...  
wir haben uns an die 2h zustieg gehalten, sind dann 5h geklettert und standen 2h später am Auto.  
-> ein schönes, tagfüllendes Abenteuer. DANKE!  
 
toll fand ich deinen weg durch die gipfelwand - die variante über die rampfe links passt nicht zu den 
Schwierigkeiten unten  
 
Verhältnisse:  
genug Schnee zum stapfen ab dem kar, unten frühlingshaft  
- wir hatten genug bzw. bissl weniger eis (in de 9ten SL wars knapp) als ihr.  
- material haben wir ausser exen 2 friends gelegt (1. und 12te länge)  
 
sonstiges:  
- abseilen mit 60m: 12+11, 10+9, laufen, 7te kurz mit köpfel abgehangelt (bei mehr Schnee ist da 
sicher nix übrig von der stufe, 6+5, 4+3, laufen, 1 ->>> also insg. 5mal abgeseilt  
- ich würde für SL 2, obere 4te, und 7+8 jeweils durchschnittl. 25° gehgelände angeben - 40° sind 
absturz, und das wars net.  
- SL 4: die M9 hab ich nicht ausgecheckt, ist sicher krazig. naja, wenn das lose zeug soliden hooks 
platz macht, geht's wohl. SL 7 hätte ich als kurzer M4 boulder, crashpad gabs inclusive 
beschrieben...SL9: die M8 ging gut, ist 3 züge kurz, dann ja mehr M5 + eis...also M5 WI4 + bouler-
einstieg M7 wenn du mich fragst. für den nachsteiger unangenehm. SL 10 - die M7 fand ich mit dem 
wenigen eis (erst kurz vor dem 3ten BH, der nicht sichtbar ist...) am anspruchsvollsten. geht auch 
nicht M5 A2, glaub ich...SL 11 wär der hinweis "am letzten BH links zum stand am linken rand des 
daches..." nützlich. SL 12 - letzten stand im nebel fast verfehlt (vll hinweis: am 6. BH recht auf grat und 
links 15m aufwärts zu stand an felsinsel)  
 
Tendenz: ging am 5.1.14 auch noch (Martin oswald und andi xxx, geht also auch weiterhin...)  
 
das Ambiente ist schon sehr fein-herb - fast so brüchig wie am eiger, nur net so hoch und weit weg.-)  
 
danke nochmal für den netten tag und Gratulation zur gelungenen tour - bin gespannt auf deinen 
nächsten streich. bitte mal was für den vormittag in strassennähe .-)  
 
ich bin ja gar kein bolt-fan (zu jung? zu doof?) aber: ohne deine Bolts wäre das stück fels für die 
Alpinisten verschwendet.-)  
 
machs gut, david  
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David Bruder 
 


