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Patones Madrid - Spanien 

Sportklettern  

 
Die unteren Sektoren bei der Staumauer liegen nur wenig oberhalb des einladenenden Flusses 

Charakteristik: Der kleine Ort Patones, eine schwache Autostunde nördlich von Madrid 
gelegen, beherbergt das Hausklettergebiet der Madrilenen. Die Felsen mit dem 
klingenden Namen Pontón de la Oliva oberhalb einer alten Staumauer (mit kühlem Fluss 
und grünen Wiesen) bieten rund 400 Kletterrouten mit durchaus unterschiedlichem 
Charakter. Es überwiegen die Routen im sechsten Franzosengrad (UIAA 6 bis 7+/8-), 
von senkrechten Lochklettereien in bestem Kalk bis zu Dachklettereien (bis in den 10. 
Schwierigkeitsgrad-UIAA), auch einige klassische Rissklettereien und weniger steile 
Plattenrouten sind zu finden. 
Die Routen sind meist bis zu 25m lang, nur selten 30m bis 35m. Aufgrund der relativen 
Kürze der Anstiege fällt die Schwierigkeitsbewertung oft ein wenig härter aus als 
anderswo in Spanien. Die Absicherung in den überwiegend westseitig ausgerichteten 
Routen mit Klebehaken bzw. Bohrhaken ist sehr gut, nur in manchen Routen stecken die 
ersten Haken etwas hoch und erfordern mutiges Losklettern. 
Aufgrund der Nähe der Dreimillionenstadt Madrid ist in Patones auch unter der Woche 
einiges los, an den Wochenenden werden manche Sektoren regelrecht von 
kletterwütigen Madrilenen belagert - allerdings leidet dadurch der Umgang der Kletterer 
untereinander keineswegs, soviel Freundlichkeit findet man sonst eher selten. Allerdings 
bedingt die hohe Besucherfrequenz, dass so manche Tour schon einen Hauch von Politur 
aufweist. 
 

Kinderfreundliche Routen: 
ja aber nicht in alllen Sektoren 

Absicherung: 
Klebehaken oder Bohrhaken, an den 
Umlenkpunkten meist zwei Haken mit Kette und 
Umlenker.  

Routen & Schwierigkeit 
Ca. 400 Routen von 5 bis 10, 
vorwiegend 6 bis 8 

Besucherfrequenz: 
an Wochenenden und Feiertagen etwas höher 
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Führerliteratur: 
Kletterführer "Patones y Alrededores" von José Manuel Velázquez-Gaztelu; erhältlich bei 
Desnivel-Madrid 

Zufahrt & Zustieg: 

von Madrid auf der A1 in Richtung Burgos bis zur Abfahrt Torrelaguna, weiter nach Torrelaguna 
und Patones, hier der Ausschilderung "Presa del Pontón de la Oliva" folgen und an der alten 
Staumauer vorbei hinauf bis zu den Parkplätzen oberhalb des Felsgürtels. (Zustieg 2-15 Min.) 

Unterkunft: 

im ca. 15 km entfernten Torrelaguna finden sich Unterkunftsmöglichkeiten, das Refugio direkt an 
den Felsen hat nur am Wochenende geöffnet  

 
In der Route"Derrotaos por la E.M.T. (7-)" im Sektor Grajo Free  

Tipp: Wer in Madrid Kletter- u. Bergsportgeschäfte sucht, der sollte auf direktem Wege den "Plaza de 
Cascorro" aufsuchen - dort finden sich ein gutes Dutzend Läden beinahe Tür an Tür (U-Bahnstation Tirso de 
Molina oder Latina). Außerdem sollte man sich die Libreria (Buchhandlung) Desnivel nicht entgehen lassen, 
so sollten Geschäfte für Alpinliteratur überall aussehen. 

 
Blick vom Parkplatz auf die oberen Sektoren 


