
Frühsommerklettern in Finale 

.......wir riechen in der Schweiz langsam den Sommer es zieht uns gegen Süden ,wieder an 

die Ligurische Küste . Finale hat es uns angetan , es ist ein besonderer Ort .Wild, rau, 

landschaftlich einfach wunderschön. Die weissen Kalkfelsen die aus der dichten und  sehr 

grünen Vegetation ragen , sind einmalig im ganzen westlichen Ligurien. Ein Klettermekka 

das man fortwährend neu entdecken kann..........machen wir uns wieder auf... 

 

Datum : Mittwoch 13.Mai - Sonntag 17.Mai .......  

Tourenleitung : Pia Gerber 

 

Finale bietet mit seinen Kletterrouten im Kalk, ein wunderschönes Klettermekka, laufend 

entdeckt man Klettergebiete in unseren Schwierigkeitsgraden und gut Abgesichert . In Finale 

muss man suchen , es ist eher schwierig , doch auch für uns als Gruppe bietet es sich an. 

Mit seinen unzähligen Routen und Gebieten bietet es sich seit vielen Jahren an zum Klettern 

über das ganze Jahr . 

Für Kletterer wird hier so ziemlich alles getan, die alten Routen werden laufend saniert, und 

ständig werden neue Felsen eingerichtet.  

. 

.......  



Übernachten......werden wir im Agriturismo Valle Ponci, Finale

..........ist doch schöööööön...... 

 

Reise............. 
Wir reisen mit privaten PW . Da wir eine grosse Gruppe sind ,bräuchten wir einen grossen 

Bus. Der ist in Finale nicht so praktisch , die Strassen sind eng .Daher hat es auch im PW 

nicht allzu viel Platz , bitte nur das nötigste mitnehmen. Wir werden die Autos füllen , schon 

aus Kostengründen .                                                                                                             

Seile werde ich mitnehmen, wir werden sie in den Autos verteilen. 

 

 

Kosten :ca. 470.- inkl .Reise ,HP ,TL Spesen ...... bei 10 Personen , ( für die Getränke zum 

Abendessen sollte es reichen ? ) 

Versicherung ist Sache der Teilnehmer /innen ( Reiseanulationsversicherung)  

Anmeldung : per Mail an......gerberpia@bluewin.ch........ ab sofort .                                    

Achtung : Teilnehmerzahl ist beschränkt  

FRAGEN.......gerne.... 079 792 75 92  

Ich habe mir Mühe gegeben es auszurechnen und hoffe wir kommen so über die Runden. 

 

Es freuen mich ,diese Tage mit euch zu verbringen........  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


