Way to Skyline
Bester Ausgangspunkt ist das Shiptons Camp 3320 m. Von hier steigt man, zuerst auf guten
Steigspuren in Richtung Point Lenana auf. Nach der ersten Geländestufe hält man sich auf
Steigspuren nach rechts in Richtung Krapf Rognon 4823 m. Den Einstieg erreicht man über
den untersten Punkt des schrägen Wandteils. Von hier in leichter Kletterei links haltend auf
einen Absatz. Der Einstieg befindet sich an der ersten kleinen Verschneidung.
Die Route hat alpinen Charakter und erfordert in freier Kletterei den unteren 8.
Schwierigkeitsgrad nach UIAA. Sie zieht sich in logischer Linie über den Grat des schrägen
Wandteils, anschließend über eine glatte Platte in die große Verschneidung und diese
ansteigend zum Gipfel. Die Schlüsselstellen im oberen Wandteil sowie die Standplätze sind
mit Bohrhaken ausgestattet. Der schräge, untere Wandteil ist selbst abzusichern. Die
Mitnahme von mobilen Sicherungsmitteln ist zwingend erforderlich. Vor allem Friends
kommen zum Einsatz. Die Route eignet sich nur im oberen Teil zum Abseilen. Sie kann
allerdings auf dem Absatz über dem schrägen Wandteil in Richtung Krapf Glacier verlassen
werden. Besser man steigt vom Gipfel über den Rücken und fährt im Schotter ab.
Best starting point is Shiptons Camp 3320m. From here you climb up on good climbing tracks
towards Point Lenana. After the first terrain level you stay on the climbing tracks to the right
towards Krapf Rognon 4823m. The entry is reachable from the lowest point of the sloping
part of the face. Here you can go by easy climbing to the left side on a ledge. The entry is
located at the first small corner.
The route has an alpine character and requires in free climbing the lower 8th difficulty level
after UIAA. It leads in logical line over the ridge of the sloping part of the wall, afterwards
across a smooth plate into the big corner and upwards in it to the peak. The crux is in the
upper part of the wall as well as the belay stations are equipped with bolts. The sloping,
lower part of the wall has to be secured by yourself. Having belay is an urgent need.
Especially Friends are used. The route is only suitable for abseiling in the upper part. But it
can be left on the ledge above the sloping part of the face towards Krapf Glacier. It's
recommended to climb down from the peak over the back and the gravel fields.

