
"Babakely"/"Lemurs ripped.." und
"Alien I" im Secteur École
Jeweils 150 Höhenmeter; ca. 230 m Kletter-
länge, 5 Seillängen; Meist 4 bis 5+ mit ein-
zelnen schwereren Stellen
Beim Zustieg vom Camp Catta nach ca. 40
Minuten nicht die kleine Abzweigung nach
links verpassen. Der Hauptweg geht nämlich
weiter nach rechts den Hang hoch.
Die Touren bieten eine gute Möglichkeit des
Einstiegs in die Tsaranoro-Klettereien. Die
Platten sind zumeist freundlich geneigt, aus-
reichend aber nicht übermäßig eingebort und
der Abstieg vollzieht sich zügig mittels absei-
lens. Selbst wenn man sich in den Platten ver-
läuft findet sich wegen des Routennetzes
wieder ein Bohrhaken. Wegen der Plattennei-
gung steht man meistens und ruiniert sich
nicht gleich die Finger mit dem rauen Gestein.
Geht man die Tour im linken Wandteil kann
man oben noch drei schwere Seillängen an-
hängen, die auch ganz nett aussehen.





„Cas Nullard“ am Karambony
250 Höhenmeter; ca. 400 m Kletterlänge, 10
Seillängen; 2 Seillänge 6+/7- sonst meist 5 und
leichter
Hübsche, nicht zu schwere  Kletterei an der ge-
neigten Kante. Eindrucksvoll sind die mannstiefen
Wasserrillen  - im Granit eine Rarität. Sie müssen
zwischen weit platziertenBohrhaken zuversicht-
lich kaminelt werden. Der raue Fels kommt einem
entgegen und die Steilheit hält sich in Grenzen.
Zusätzliche Selbstabsicherung ist nicht möglich.
Bei der Routenfindung oben raus muss man die
Augen offen haben., sonst gibt es Verhauer. Man
hält sich tendenziell eher rechts, zur Kante hin.
Ebenso muss der Abstieg gefunden werden. Am
vermutlich schnellsten geht man in nördlicher
Richtung über den Karambony-Rücken bis man
mit Hilfe von Fixseilen und leichter Kraxelei
etwas nördlich der Lemur Wall raus kommt (s.
Topo Tsaranororunde). Wir haben es geschafft den
Abstieg in den Sand zu setzen und mussten biwa-
kieren.





"Croix du Sud" und " Bo Catta" am
Vatovarindry
Jeweils 200 Höhenmeter; ca. 320 m Kletter-
länge, 8 Seillängen; obligat Stellen 6+/7-, frei
7/7+
Beide Touren bieten im Charakter sehr ähnliche
relativ gemäßigte Kletterei in der schönen Vato-
varindri-Wand. Diese lässt sich horizontal unter-
teilen. Unten trifft man Platten mit vielen Leisten
und Schuppen. Diese wirken etwas unsolide sind
aber in aller Regel erstaunlich fest. Nach einer
geneigten Seillänge zwischendrin steilt sich der
obere Wandteil auf. Das steilste Stück wird im
Bereich von Wasserrillen, etwas athletisch  über-
wunden. Oben raus folgt dann noch  etwas heikle
Kletterei an runden Griffen und abschüssigen
Tritten. Beide Touren sind absolut lohnend, in
der Absicherung vergleichbar und gut abzusei-
len. Die Absicherung ist eigenständig nur mini-
mal zu verbessern. Im 6. Grad steht man schon
mal 3- 4 m über dem Haken. Der Zustieg zur
Wand beträgt ca. 1,5 Stunden. 






