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Hallo liebe AAVM´ler 

es wurde ja unter den Aktiven schon des Öfteren über mögliche Ziele für eine Expedition 

diskutiert. Da unsere Stärke eindeutig das Felsklettern ist, haben wir uns dafür entschieden 

bei unserer ersten Expedition eine Felserstbegehung zu versuchen. Als Ziel scheint uns 

Albanien ideal. Das Land war durch Kommunismus und Kosovo-Krise lange Zeit unzugänglich 

und somit sind die Berge in den albanischen Alpen im Norden des Landes noch wenig bis gar 

nicht erschlossen. Die über 800m hohe Felswand des Arapi erhielt erst vor wenigen Jahren 

ihre erste Begehung und das bei einer Felswand, die sich mitten in Europa befindet! An 

dieser eindrucksvollen Wand einen Weg erstzubegehen wäre ein tolles Ziel für uns. 

Als Zeitraum planen wir mit dem 18.Mai-18.Juni 

Da so eine Expedition, sowohl in der Planung, als auch in der Durchführung einen Kraftakt 

bedeutet, hoffen wir auf eine möglichst breite Unterstützung! Vielleicht hat der Eine oder 

Andere auch Zeit und Lust sich uns 1-2 Wochen anzuschließen oder auch für die ganze 

Expeditionsdauer. Albanien stellt neben der Möglichkeit Erstbegehungen zu machen auch 

ein äußerst interessantes Urlaubsziel dar, das noch sehr wenig touristisch erschlossen ist und 

so seine Ursprünglichkeit noch weitestgehend erhalten hat. Wer mehr über Albanien 

erfahren will, dem sei der Bericht über die erste Albanien-Expedition am Arapi in Bergauf- 

Bergab ans Herz gelegt, siehe Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=azARGye8akc 

So des wars erstmal zu den Expeditionsplänen, sobald es genauere Pläne gibt, werden wir 

das berichten. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=azARGye8akc


Weitere Termine: 

Anschließend möchten wir gerne noch auf weitere Termine hinweisen. 

Jakob, Sebastian und Matthias und Kathrin werden über Ostern im Zeitraum vom 3.-10. 

April auf Skitour sein, wer sich ein paar Tage anschließen möchte, kann dies gerne tun. 

Geplant ist eine Durchquerung der Ötztaler Alpen. 

Für das Anklettern haben wir mal mit den Wochenenden 2.-3.Mai oder/und 16.-17. 

Mai geplant. Je nach Witterung und Nachfrage. Beiden Wochenenden geht ein Feiertag 

voraus, somit könnte man überlegen, ob man auch ein verlängertes Wochenende daraus 

macht. 

Pfingstgebrenzel 

Da einige von uns über Pfingsten ja nun in Albanien sein werden, hätte die Aktivitas für das 

Pfingstgebrenzel folgenden Vorschlag: 

Wir würden das Gebrenzel ein paar Wochen nach hinten verlegen und könnten in Arco in 

einer tollen Hütte des südtiroler Alpenvereins das Gebrenzel abhalten. Die Hütte ist für uns 

vom 18.-23.Juni reserviert. Die Hütte selbst hat 10 Schlafplätze und ein Küche, 

daneben befindet sich eine Zeltwiese mit großer Feuerstelle. Also wer schon sicher weiß, 

dass er in diesem Zeitraum Zeit hat, bitte möglichst bald Bescheid geben. Die ersten 

Anmelder bekommen die Schlafplätze im Haus. Weitere Infos bezüglich der Hütte befinden 

sich im Pdf, das angehängt ist. 

So das wärs erstmal soweit, Wünsche, Fragen und Anregungen können gerne mitgeteilt 

werden. Ansonsten wünschen Wir noch einen schönen Abschluss der Skitourensaison und 

hoffen auf rege Beteiligung an den Veranstaltungen. 

 

Hejuahe 

Matthias, Sebastian, Jakob und Kathrin 

 

 

 



 

Die Südwand des Arapi: Grün eingefärbt, die Line einer möglichen Erstbegehung. 


