Crni Kal

Slowenien

Sportklettern

Direkt über der kleinen Ortschaft Crni Karl erstreckt sich der Felsgürtel, der die vielen Sektoren des Klettergebietes beherbergt

Charakteristik: Crni Kal bietet im Gegensatz zu den nur wenige Kilometer entfernten
Gebieten von Osp und Misja pec sehr viele Routen in den unteren u. mittleren
Schwierigkeitsgraden. Der Fels ist meist kompakt und griffig, in den älteren Sektoren im
linken Wandteil finden sich teilw. auch schon etwas polierte Routen.
Die Absicherung ist generell sehr gut (moderne Klebe- u. Expansionshaken), die
Routenlänge reicht von 12m bis 35m (70m Seil empfehlenswert). Allerdings ist der
riesige Klettergarten an schönen Wochenenden gut besucht. Ein Besuch empfiehlt sich
vor allem im Herbst und Frühling (ev. auch im Winter), im Sommer ist es oft zu heiß
auch wenn im linken Wandteil zahlreiche Bäume den Wandfuß beschatten (hier findet
sich auch der familienfreundliche Bereich mit ebenen Plätzchen für spielende Kinder;-).
Als Führerliteratur empfiehlt sich der Kletterführer "Slovenija" aus dem Verlag Vodniki
Sidarta (in slowenisch, italienisch, deutsch und englisch).

Kletteralltag (Kletterfotos aus den Routen "Grdi Racek 8-/8" und "Lolek 7-/7")
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Sportklettern
Routen & Schwierigkeit
Kinderfreundliche Routen:
SchwierigkeitsgradRoutenanzahl vorhanden
4 bis 6+
76
Absicherung:
7- bis 7+
44
sehr gut mit Klebe- oder Bohrhaken
7+/8- bis 8+
58
Besucherfrequenz:
8+/9- bis 9+
12
im Frühjahr und Herbst vor allem am
Ab 9+/102
Wochenende gut besucht; im Sommer zu heiß
Zufahrt & Zustieg:
von Ljubljana kommend auf der Autobahn in Richtung Koper; Autobahnausfahrt Crni Kal
und nach links zum schon sichtbaren Ort mit der darüberliegenden Wand nun
A) in den Ort hinein und an der Kirche vorbei auf einer steilen (oft
ausgeschwemmten!!) Schotterpiste aufwärts zum ersten Parkplatz und noch
weiter aufwärts zum zweiten Parkplatz oder
B) an Crni Kal vorbei 2,5km weiter aufwärts auf der Hauptstrass bis zur Abzweigung
nach Podgorje, hier rechts abbiegen und nach etwa 1 km rechts in Richtung
Crnotice, nach etwa 600m rechts auf eine unbezeichnete Schotterstrasse und
entlang dieser ziemlich eben zum Parkplatz mit Hinweistafel.
Zustieg 10 bis 20 Minuten; vom obersten Parkplatz kurz die Strasse bergab bis links ein
Steig durch den Wald zum Wandfuß führt.
Anmerkung:
Als Unterkunft gibt es in nächster Umgebung nur den Campingplatz in Osp, wenige
Lokale, Einkaufsmöglichkeiten gibt es im nahen Triest oder in Koper.
Im benachbarten Osp klettert es sich übrigens auch hervorragend
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