
Klettergarten „Toconao“
Direkt (von San Pedro kommend) am Ortseingang von To-
conao liegend. Klein aber fein mit etwa 40 Routen. Lage,
Zustieg und Sektoren sind detailliert unter:
www.atacamacontact.com/topo-de-toconao zu finden. Für
die Risse sind ein, besser zwei Sets an Klemmgeräten zu
empfehlen. Die Umlenker sind zumeist ordentlich eingerich-
tet. Die Wände sind nicht höher als 15-18 Meter.
Am Schluchtgrund fließt ein Bächlein und, wenn man sich
gesittet verhält, kann man dort campen. 
Kleiner Tipp am Rande:
gut zwei Kilometer nordwestlich von Toconao führt eine
Piste nach rechts in die Nähe eines Canyons. Dort ist ein Um-
lenker am oberen Ende eines grandiosen „Supercracks“. Der
Canyon gibt auch mit Sicherheit etwas für Erschließer her...

Übrigens: die Infrastruktur der kleinen Orte wie Toconao
oder Socaire ist sehr überschaubar. Mit etwas Glück findet
man einen kleinen Laden. Unterkunft muss man erfragen -
auf Spanisch natürlich, mit Englisch kommt man nicht weit.
Benzin ist auch Fehlanzeige. Man gehe also gut vorbereitet
ins Rennen. In San Pedro gibt es alles, was das Herz begehrt.





Klettergarten „Socaire“
Man fährt von San Pedro etwa eine Stunde nach So-
caire. Sieben Kilometer weiter durchfährt man eine
scharfe Kurve in einem Canyon. Hier irgendwo par-
ken - es gibt genügend Möglichkeiten. In wenigen Mi-
nuten den Canyon Richtung Westen runter. Man findet
hier wirklich fantastische Wandklettereien, Kanten
und Risslinien. Auch hier sind Keile und Klemmge-
räte für die Risse geboten. Das Gestein ist zumeist gut
bis sehr gut.Unter dem 6. UIAA-Grad ist nicht soviel
zu holen. Ein Topo mit Beschreibungen und Wandbil-
dern findet sich bei: 
www.guiaescaladachile.com/2012/08/socaire.html
Man kann in dem Canyon sehr schön zelten, aller-
dings wird es (3600 m über dem Meer!) nachts recht
frisch. Die Höhe merkt man auch bei kraftraubenden
Zügen. Man schnauft erst mal wie ein Walross, ge-
wöhnt sich aber bald.

Selbstverständlich locken die umliegenden Vulkane
zu einem Besuch. Zu Klettern gibt es da zwar nichts
aber droben stehen ist trotzdem toll.




