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Siurana Costa Daurada - Spanien 
Sportklettern Serra de la Gritella 

Im Sektor Can Melafots: in den Routen „Trigonometria 6a+“ (mi.) und „Garbatx despistatx 6c+“ (re.)  

Charakteristik: 
Wer sich mit Sportklettern in den obersten Graden der Schwierigkeitsskala befasst, 
kommt um das winzige Bergdörfchen Siurana nicht herum. Unweit der spanischen Stadt 
Tarragona liegt dieser Ort auf einem schmalen Felsriegel, weit oberhalb des Flusses Riu 
Siurana und bietet Kletterern gehobeneren Niveaus zahlreiche Ziele: mehr als 600 
Kletterrouten in über 40 Sektoren finden sich in den Felsen rund um den Ort, nahezu 
alle sind vom Kletterstützpunkt des Refugi Ciriac Bonet (direkt im Ort) oder vom nahen 
Campingplatz aus zu Fuß erreichbar. Die Routen sind meist gut ausgerüstet (Bohr- oder 
Klebehaken und zwei Bohrhaken mit Kette und Umlenker an den Routenenden), 
allerdings sollte die Qualität geprüft werden, da noch nicht alle der älteren Anstiege 
saniert wurden, auch finden sich einige Clean-Routen für Klemmkeilenthusiasten. In den 
unteren und mittleren Schwierigkeitsgraden gibt es hier allerdings kein bzw. nur ein sehr 
eingeschränktes Routenangebot, lohnende Routen finden sich erst ab 7+/8- (UIAA) 
aufwärts, außerdem sollte man sich auf eine sehr harte Bewertung einstellen. Im oberen 
Ende der Skala, d. h. im 9. bis 11. UIAA-Schwierigkeitsgrad finden sich endlos viele 
Anstiege und das Highlight stellt sowieso die Route „La Rambla“ von Alexander Huber im 
Schwierigkeitsgrad 11+ dar.  

Das malerisch gelegene Dörfchen Siurana 
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Kinderfreundliche Routen: 
nur wenige Routen 
Absicherung: 
Klebehaken oder Bohrhaken, an den 
Umlenkpunkten meist zwei Haken mit Kette und 
Umlenker. Teilweise sind Routen noch mit älterem 
Material ausgestattet, unbedingt 
eigenverantwortlich prüfen! 
Neben ausgerüsteten Routen finden sich auch 
einige Clean-Routen  

Routen & Schwierigkeit 
Rund 1200 Routen in 43 Sektoren, 
in allen Schwierigkeitsgraden; 
Es gibt zwar einige leichtere Routen 
im 4. und 5 Grad, der Großteil der 
Routen bewegt sich allerdings im 
Bereich ab dem 6. Grad 

Besucherfrequenz: 
im Frühjahr und Herbst ist etwas mehr los 

Führerliteratur: 
Guia d’ escalades Siurana – M.R. Caravaca u. T. Arbones, vor Ort erhältlich (die 
Zustiegsskizzen teilw. mit Vorsicht genießen!!); Einzelne Sektoren sind auch im 
englischen Führer „Costa Daurada“ von Rock Fax (Infos unter www.rockfax.com) 
beschrieben  
Zufahrt & Zustieg: 
Über Barcelona, Reus und Cornudella de Montsant nach Siurana; Zustieg 5 bis 30 
Minuten vom Ort bzw. vom Campingplatz aus  
Unterkunft: 
Als Unterkunft sei der Campingplatz in Siurana wärmstens empfohlen: der Platz ist 
vernünftig ausgestattet und man bekommt viele gute Informationen über das Gebiet 
aus erster Hand. 
In Siurana gibt es auch ein Refugi mit Übernachstungsmöglichkeit. 
Einkaufen kann man im wenige Kilometer entfernten Cornudella de Montsant, dort kann 
man bei Bedarf bei Goma 2 auch seine Kletterschuhe neu besohlen lassen ...  
 
Tipps: 

Da alle Wandausrichtungen vorhanden sind, kann eigentlich das ganze Jahr über 
geklettert werden auch wenn es im Sommer recht heiß werden kann und es im Winter 
auch einmal schneien kann. 


