
Auswahl von Klettergärten in Thailand
Mit dem exotischen Flair, meist freundlichen Einhei-
mischen, schönen, teils sogar grandiosen Kulturgü-
tern und natürlich den tollen Felsen ist Thailand ein
super Reiseziel. Die gute touristische Infrastruktur tut
ein übriges und die Preise sind bezahlbar.

Krabi; Railay-Beach und Umgebung
Weithin bekannt und sehr beliebt. Manche Strände
sind überlaufen und für die eine oder andere Route
muss man sich anstellen. Trotzdem ist das Gebiet un-
bedingt einen Besuch wert und mit „anticyclischem“
Besuch der Felsen ist man auch ziemlich allein. In
den für uns begehbaren Graden sind die Felsen leider
schon arg abgespeckt. Vorteilhaft ist, dass der Fels
unglaublich griffig ist und Henkel bietet, die selbst
glatt poliert sicheren Halt bieten. Wir kletterten meis-
tens im UIAA 6 bis 7 und fanden in den nachfolgend
genannten Gebieten genug davon.
1. Eagle Wall
Bei Ebbe von Tonsai am Strand entlang (alternativ
waten; Vorsicht die Steine sind sauglatt!) und dann
durch ein Wäldchen. Wirkt etwas urwaldig und Mos-
kitos hat’s auch nicht wenige. Kurz nach Betreten des
Waldes hat es links ein paar schattige Anfängerrouten
in griffigem Fels.
2. Cobra Wall
Nette kleine Destination mit sehr schönen Routen
überschaubaren Schwierigkeitsgrades. Außerdem
auch Steiles für Muskelprotze. Wenn man bei Flut
hinwatet ist man vielleicht allein. Morgens gibt es Sonne satt.
3. Fire Wall
The Tube ist ein speckiges und einfaches Muss. Daneben hat es noch ein bisschen was Höhergradiges. Zeitnaher
Kneipenbesuch nach dem Klettern ist gewährleistet.



4. The Nest
Einige Routen in der
UIAA 6 bis 7 Preis-
lage. Insgesamt etwas
dämpfig und moski-
toverseucht. Trotz-
dem mehr als einen
Besuch wert. 
5. Escher World
Vielfach SEHR spe-
ckig, da zeitweise von
Kletterkursen bela-
gert. Man kann auch
schattig in Grotten
klettern. Dunkler
Höhlengang durch
den Felsturm zum
Sektor Thaiwand,
Stirnlampe ange-
nehm. Vom Ausgang
ca. 20 abseilen zu den
Einstiegen von 6.
6. Thai Wall
Kann auch von Rai-
lay erreicht werden.
Interessante Einseil-
längenrouten in schönem henkeligen Fels. Insgesamt recht schattig. Von den Einstiegen besser nicht runter
purzeln!  



7. Low Tide Wall
Sehr schönes Ambiente mit leider wenig einfacher Kletterei. Wer dieser
nicht gewachsen ist, muss halt am Strand rumfläzen. Wie der Name schon
impliziert, muss man bei Flut waten.
8. Hueco Wall
Eindrucksvolle Wand mit schönen Sinterfahnen. Nur teilweise saniert aber
insgesamt unbedingt einen Besuch wert. 



Keinesfalls sollte man versäumen, sich ein bisschen deep water soloing zu gönnen. Ich habe in der Übersicht
drei Spots eingezeichnet, die auch für weniger Erfahrene/Hasenherzen geeignet sind.
A: Am Ao Nang Tower sollte man besser bei Flut unterwegs sein. Bei einem höheren Absprung kam es bei
uns mal zum Kontakt mit dem Meeresgrund...
B: Auf der Fahrt mit dem Kajak von Tonsai zum Ao Nang  TowerTower hat es rechterhand schöne Wände zum
Queren. Allerdings ist rechts hinten im Eck ein Felsen auf dem man nicht zerschellen sollte.
C: Das Inselchen bietet vom Phranang Beach nahe und
lohnende DWS Querungen und Wände.
Bei unserem Besuch war der DWS-Spot in Ko Poda
leider gesperrt. Ein verantwortlicher Bürokrat war zu
dem Schluss gekommen, DWS wäre dort zu gefähr-
lich, da die Felsen zu steil sind...



Lopburi
Nahe bei dem Städchen Lopburi mit seinen unzähligen Affen findet sich
dieses kleine aber durchaus sehr lohnende Gebiet. Wir besuchten es bei
einem Stop auf der Fahrt von Khao Lak im Süden nach Chiang Mai mit
dem Mietwagen.  Diese Option ist gar nicht übel, da man so die lange
Fahrt mit beliebigen Zwischenaufenthalten bereichern kann. Die Tem-
pelanlage in Sukothai ist ein weiteres Zwischenziel, welches man keines-
falls missen sollte auch wenn man auf den Tempelruinen nicht herum
klettern darf. Eine Anfahrtsbeschreibung und gute Topos für Lopburi fin-
den sich bei:
http://vincent.boulas.free.fr/teamgrimptout/topos/asie/topo%20watpasu-
wannahong%20lopburi%20thailand.pdf
Für die Anfahrt ist der Mietwagen sehr angenehm. Bei unserem Besuch
wirkte die Tempelanlage am Fuß der Felsen ausgestorben und die Tore
waren verriegelt. Wir wussten dann nicht so recht was tun und sind letzt-
lich nach rechts jenseits des Tempelgeländes in den Secret Garden mit
seinem Fakir (s. Topo auf dem link). 
Die Besteigung des Fakirs ist unbedingt empfehlenswert. Solch rasier-
messerscharfen Fels findet man selten und die prekäre Form des Turmes
mit den markanten „Gesichtszügen“ ist für Kletterer sowieso attraktiv.
Der überschaubare Schwierigkeitsgrad von 6a+ erlaubt eine Begehung
auch durch das Fußvolk, allerdings sollte man wegen der scharfen Felsen
auf Stürze verzichten. Runter kommt man durch abseilen.

Unterhalb des Fakirs sind etliche hochinteres-
sante 15 bis 25 m-Touren zwischen UIAA 5+
und 8 mit rauem Fels und soliden Bohrhaken.
Der dichte Bewuchs gibt Urwald-Feeling und
eine Route kann man auch fast vollständig an
Wurzeln erklimmen.





Crazy Horse Buttress bei Chiang Mai
Schöne Kalkklettereien eine halbe Fahrstunde
entfernt von Chiang Mai. Die Stadt selbst ist
mehr als nur ein Stützpunkt zum Klettern und
die vielen Tempel und Märkte lohnen manchen
Rundgang. 
Das Klettergebiet ist nett gelegen, sehr gut er-
schlossen und hat auch viele, äußerst lohnende
Routen in den UIAA-Graden 6 bis 7. Der Fels
ist Kalk, nicht so skurril geformt wie der an der
Küste aber auch fest und griffig. Wir hatten un-
seren Mietwagen dabei, was die Anfahrt einfach
machte. Der Kletterladen CMRCA bietet einen
shuttle-service an um hin zu kommen. Auch
einen Kletterführer gibt es da. Wir begnügten
uns mit der Routen- und Bewertungsliste von
https: / /27crags.com/crags/crazy-horse-
buttress/routelist und kamen damit auch gut zu-
recht. Dort findet man auch eine Zufahrt und
Zustiegsbeschreibung. 




