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rund um die muttekopfhütte
gibt es viele schöne
gelegenheiten zum klettern.
direkt neben der hütte
befinden sich mehrere
boulderfelsen, nur etwa 5 min.
oberhalb der hütte an den
felswänden ein gut
ausgebauter klettergarten mit
vier sektoren
(schwierigkeitsgrad 3-9) und
in der weiteren umgebung
zahlreiche alpine touren ab
dem 2. schwierigkeitsgrad.
auf der ostseite des tales zum
maldonkopf hin befindet sich
der imster klettersteig mit
800m länge.
speziell für kinder ist der
boulderfelsen unter der
seilbahnstütze mit einigen
bohrhaken versehen.

muttekopfhütte

imster klettersteig
der einstieg zum imster klettersteig auf den maldonkopf befindet sich ca.
30 min. über dem guggersattel östlich der muttekopfhütte. der klettersteig
ist 800m lang und überwindet dabei 430 höhenmeter in schwierigem bis
sehr schwierigen gelände. nach ca. 2/3 der strecke gibt es die möglichkeit
nach rechts in die engelskarrinne auszusteigen. der abstieg vom
maldonkopf führt ebenfalls rechts durch die engelskarrinne herunter.

alpines gelände
die umliegenden alpinen touren sind im führer �lechtaler alpen und
muttekopf� von dieter blümel detailiert beschrieben. darin finden sich
touren an den blauen köpfen, am engelskarturm 2400m und auf die
vordere und hintere platein.
auf der melzerplatte (hintere platein) finden sich noch einige
anspruchsvolle riss- und plattenklettereien. leider ist in den letzten jahren
ein teil der platte mit ein paar schönen routen abgerissen. man wird
weiter beobachten müssen ob dort noch mehr abbricht.

sektor 4 guggersattel
1 querflöte projekt (5sl)

2 muschelfeld projekt (2sl)

3 muttertraum projekt (2sl)

4 cosy (4sl) 6a
5 traumtänzer (4sl) 7a
6 jonny the pipe 6a
7 red chili (3sl) 6b
8 on the moon 6b
9 ohne loch geht�s nicht

projekt

10 pfeffersäcke 6a
11 mauselöcher 5a
12 meteora dream (3sl) 5b

beta ® 60m einfachseil, 10 expressschlingen, bevorzugt im sommer-
herbst, eher schattig



willkommen auf der
muttekopfhütte.
der umgebungsplan
zeigt die lage der
einzelnen sektoren
sowie der wege in
die umgebung an.
der vorwiegende
fels ist kalk und
entsprechend griffig
aber auch ab und
zu ein wenig
brüchig. vorsicht
also vor steinschlag,
vor allem in den
längeren routen.
viel spass also beim
klettern!

sektor 1 linker unterer teil

hallo und grüss gott

umgebungsplan

1 der schlaue sigi 5+
2 fuzzi birgit 5
3 angie�s first 3+
4 uschi 3+
5 alice 3+
6 catch as cathy can 4
7 fiona�s delight 3

scharnitzattel
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beta ® 55m einfachseil, 8 expressschlingen, sehr griffiger fels (konglomerat) mit
vielen löchern, nur wenig sonne am morgen
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sektor 2 linker oberer teil

sektor 3 rechter oberer teil
1 der bauch 5+
2 via daniela 5
3 black beauty 5-
4 via nini 4+
5 via helga 4-
6 lisi the landlady 4-

1 links aussen 7?
2 d�verschneidung 6
3 buoux 6+
4 an der kante ?
5 transylvania 8?
6 happy birthday henkel 7
7 blutige finger ?
8 gaudimax 9
9 frozen fritz 7+
10 twist and shout 7+
11 heidi 5
12 ironman 6+
13 via eva 6-
14 cordula 7-
15 die schöne prinzessin 7
16 kaiser�s bart 8-

beta ® 50m einfachseil, 10 expressschlingen, sehr sonnig

beta ® links 50m einfachseil, rechts 60m einfachseil, 10 expressschlingen, etwas
anspruchsvoller als sektor 1, weniger konglomerat
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