
Widderstein – Südwestwand „Anderl Heckmair Gedächtnisweg“ 
Routenbeschreibung mit Schwierigkeitsvorschlag 8- (7-/A0) 

 
1. Einstieg unter einem Überhang mit rot markiertem Bohrhaken.                               

Direkt über Überhang auf schwarze Platte und gerade weiter zu Stand an Pfeilerkante 
unter einem kleinen Dach (Kette). 25m – 5 Zwischenhaken - 6 

2. Links vom Stand in eine leicht angedeutete Verschneidung. Dem Riss kurz folgen, bis 
sich rechts eine überhängende Wand anschließt. Durch diese athletisch gerade hinauf 
zu Stand auf Pfeilerkopf (Stand mit zwei Haken). 25m – 5 Zwischenhaken - 6/6+ 

3. Dem angedeuteten Grat über Schrofen bis zur nächsten Steilstufe ca. 15 Meter folgen. 
Nun nach rechts bis unter einen Überhang queren. Stand an einem Haken mit Schlinge 
und Markierung. 25 m - Gehgelände  

4. Vom Stand links über eine gut griffige, schwarze Wand, hinauf. Nach einem 
Schrofenband folgt der nächste kleine Überhang (Normalhaken). Nach diesem über 
ein weiteres Schrofenband links haltend zu Stand unter schwarzer Wand. Stand an 
einem Haken mit roter Markierung. 45m – 3 Zwischenhaken - 5 

5. Vom Stand links haltend zu schwarzer Wand. Nach zwei gut griffigen Überhängen auf 
ein Geröllband. Nun scharf rechts haltend zu Stand mit einem Haken und roter 
Markierung, direkt am Pfeilerkopf. 35m – 3 Zwischenhaken – 5+ 

6. Nun über Schrofen gerade hoch unter die Hauptwand und den Steigspuren von rechts 
nach links folgen bis zu einem roten Haken mit zwei roten Pfeilen.                             
Ca. 150m - Gehgelände 

7. Vom roten Standhaken (linker Pfeil) direkt unter einen kleinen Überhang mit 
anschließend kompakter Wandzone. Hier kleingriffig gerade hoch. Ab und zu können 
vormittags noch nasse Streifen herunter führen. Die Seillänge ist trotzdem kletterbar, 
wenn auch etwas schwerer. Nächster Stand an zwei Haken.                                      
40m – 9 Zwischenhaken – 7/7+ 

8. Vom Stand in gelb/schwarzem Fels leicht rechts haltend zu athletischen aber griffigen 
Überhängen. Stand an zwei Haken. 35m – 8 Haken – 7/7+ 

9. Vom Stand leicht rechts ansteigend, dann immer gerade hoch über griffige Überhänge. 
Stand an zwei Haken. 35m – 6 Zwischenhaken – 7- 

10. Vom Stand rechts über einen gelb/roten Überhang in eine schwarze, leicht 
überhängende Wand. Nach einem Band folgt der nächste Stand an einem Klebehaken 
mit Markierung und Normalhaken mit roter Schlinge.                                                  
30 Meter – 5 Zwischenhaken – 8- (Schlüsselseillänge) 

11. Vom Klebehaken direkt hinauf über erstaunlich griffig schwarze Wand zu einem 
kleinen Überhang. Nach diesem über ein Geröllband leicht nach links ansteigen unter 
einen schwarzen Überhang (BH). Diesen überwunden, folgt rechts oberhalb der Stand 
an zwei Haken mit weißer Schlinge. 45 Meter – 4 Haken - 6 

12. Vom Stand zuerst ein paar Meter gerade hinauf, dann schräg links über Schrofen zu 
einem Normalhaken mit roter Markierung und schwarzer Schlinge. Stand an diesem 
Haken mit einer zusätzlichen Keilmöglichkeit rechts daneben.                                    
15 Meter - Gehgelände  

13. Zuerst etwas links haltend, dann gerade durch die schwarze Wand unter den ersten 
Überhang. Über dem Überhang ein Band queren und etwas rechts haltend an einer 
großen Schuppe vorbei, um dann wieder leicht links ansteigend unter den nächsten 
Überhang zu gelangen. Diesen überwunden, folgt der Standplatz auf einem großen 
Grasband mit Wandbuch. 45 Meter – 5 Zwischenhaken - 5 

14. Vom Wandbuch nach links über eine graue Wand ansteigend queren und gerade 
hinauf zum Gipfel. 50 Meter – kein Zwischenhaken – 3 
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