
Auswahl von Klettergärten auf Teneriffa
Die Insel ist ideal für einen Zweiwochentrip. Ein Mietwagen
ist sehr günstig zu bekommen und eigentlich zwingend, um
die vertreuten Klettergärten zu erreichen.
Man begehe nicht den Fehler sich aufs Klettern zu beschrän-
ken. Es gibt grandiose Wanderungen und wer gerne schnor-
chelt sieht viele bunte Fischle.

Canada del Caprichio
Sehr schöner Klettergarten mit goldgelben, skurrilen Türm-
chen nur 10-15 Minuten Fußmarsch vom Parador-Parkplatz
in der Teide-Caldera entfernt. Die landschaftlichen Eindrü-
cke sind mit dem Blick auf den Teide, die Caldera und die
Lavafelder begeisternd. Der Fels ist fest und körnig, man fin-
det Wandkletterei und auch ein paar Risse. Die Routen sind
gut mit Bohrhaken abgesichert.
Ein lästiges Manko: an Jagdtagen (Do + So) in der Saison
ist eine Invasion von Jägern unterwegs, die (im National-
park!) zusammen mit Scharen von Hunden jeden Busch ab-
klopfen, ob sich vielleicht etwas Lebendiges darunter
verbirgt. Vermutlich als Folge dieser Praxis haben wir in 14
Tagen keine Maus, Kaninchen, keine Eidechse, kein Vögel-
chen im Unterholz gesehen...
Wie dem auch sei, ein Besuch dieses Gebietes ist unbedingt
anzuraten.





Callao
Neueres kleines Gebiet. Nichts Grandioses und eher von lokaler Bedeutung. Es gibt ein paar hübsche kurze
Routen auch im UIAA 5 bis 6+ Bereich. Das Gestein besteht aus Basalt, der stellenweise sehr glatt ist. Die
Routen sind trotz der Kürze durchaus vielfältig mit Rissen, Verschneidungen, Überhängen und Wändchen. Es
stecken viele Bohrhaken. Topo und Anfahrtsbeschreibung unter:
http://www.klettern.de/sixcms/media.php/8/Teneriffa%20Callao%201_2015.pdf



Guaria
Ein recht eindrucksvolles Gebiet mit vergleichsweise hohen Felsen. Es gibt hier sogar Mehrseillängenrouten.
Leider hat es in der Preislage unter UIAA 7 nicht viel zumal. (nach unserem Empfinden) die Bewertungen re-
lativ hart ausfallen. Der Fels ist nicht ganz so fest wie in anderen Gebieten der Insel. Etwas Vorsicht mit man-
chen Blöcken und Schuppen ist angebracht. Wenn man den Schwierigkeitsgrad drauf hat, sicherlich ein sehr
lohnendes Gebiet. Wir sind nach einem halben Tag wieder abgezogen. Lag wohl an der Tagesform...



La Martela
Eine weitere Schlucht mit Basaltfelsen. Gut abgesichert und mit vielen Routen zwischen UIAA 6- bis 6+. Das
Gebiet ist durchaus ein oder zwei Besuche wert und scheint auch nicht überlaufen.
Weitere Infos zum Gebiet und Routenbewertungen:
http://www.roxtar.es/index_htm_files/la%20martela%2002%2008%202009.pdf



Tamadaya
Für jemand der eher in den UIAA-Graden 5 bis
7 zuhause ist, ist dieses ein sensationelles Ge-
biet. Wunderschöne, abwechslungsreiche Klet-
tereien mit allem, was das Herz begehrte: Risse,
Verschneidungen, Wände... Fast alles ist bestens
mit Bohrhaken abgesichert und das Gestein ist
sehr gut. Die unteren Meter der Routen sind fast
immer von entnervender Glätte. Hat man sich
diese empor geschwindelt, trifft man griffigen
rauen Fels an. Einziger Nachteil des Gebiets: die
Qualität hat sich wohl schon herum gesprochen
so dass es zu Überbevölkerung neigt. Die Rou-
tenzahl ist so hoch, dass man hier problemlos
drei bis vier Tage zubringen kann.
Weitere Infos unter:
http://fuertescabassa.blogspot.de/2017/01/tene-
rife-arico-tamadaya-14-01-2017.html
oder
https://www.mountainproject.com/v/tama-
daya/111235365




