
 

 

 

 

 

 

Reiseart:   Kletterreise 

Reisedauer:   7 Tage 

Anforderungen: Klettererfahrung, d.h.  mindestens selbstständiges Sichern und 

Toprope Klettern. 

Ort:                                               Kalymnos/ Griechenland/ Kykladen 

 

 

Kletterwoche in Kalymons 
 
  

Die griechische Insel Kalymnos bietet alles was das Sportkletterherz 

begehrt. In einer traumhaften Umgebung ist das Sportklettern sowohl 

direkt am Strand, über dem Meer oder in wilden Schluchten möglich. 

Das Schwierigkeitsniveau umfasst das gesamte Spektrum vom 3. bis 

zum oberen 10. Grad in durchweg bestem Felsen, sind sowohl base-

climbs als auch Mehrseillängenrouten vorhanden. Gleichzeitig bieten 

die traumhaft gelegenen Strände phantastische Bademöglichkeiten, so 

dass sich sportliche Aktivität mit relaxtem Strandleben perfekt 

verbinden lassen. 

 

Kursinhalte: Wir möchten diese Woche nutzen um Ihnen persönliche 

Kniffs und Tricks zu zeigen, damit sich jeder individuell 

weiterentwickeln kann 

 

Treffpunkt: Im Laufe des Tages am Samstag in der Unterkunft, erster Klettertag ist 

der Sonntag  

 

  Anreise:     Flüge nach Kos: Hierhin fliegen in der Sommersaison viele 

Charterfluggesellschaften (z. B. TUI-Fly), was zeitlich und preislich am 

interessantesten ist. Leider beschränken sich die Charterflüge aber auf 

die Monate Mai bis Oktober - die Klettersaison ist aber nahezu 

ganzjährig. In der restlichen Zeit bleiben nur die Linienflüge von 

Olympic Airlines, die etwas teurer und meist nur mit Zwischenlandung 

in Athen zu haben sind. 

  Vom Flughafen Kos fährt man zum Hafenort Mastichari (Taxi etwa 

7 km, ca. 12 Euro).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hier verkehren regelmäßige Fähren nach Kalymnos (im Winter 

von November bis April ca. 4 x täglich, im Sommer öfter) - den 

aktuellen Fahrplan der Fähren kann man auf den GTP-Seiten 

http://www.gtp.gr/ abrufen oder direkt bei einer der 

Fährgesellschaften (ANEM)  

 http://www.anemferries.gr/timetable.php   

 auch auf der offiziellen Kalymnos-Seite gibt’s Fahrpläne 

https://www.kalymnos-isl.gr/en/information/transportation  

 (Achtung, auf den gültigen Zeitraum achten - diese werden oft zu 

spät aktualisiert) 

 

 

Übernachtung: Wir organisieren automatisch bei Anmeldung eine 

Übernachtungsmöglichkeit bei Koralli Studios. 

https://www.koralli-studios.gr/de/climbing-in-kalymnos/ 
 Das Apartment kostet pro Person ca. 35,- Euro am Tag.  

 

Bekleidung: Für den Zustieg benötigen Sie festes Schuhwerk, bzw. stabile 

Turnschuhe, dem Wetter angepasste Sportbekleidung, Badebekleidung, 

Sonnenhut, 

Tagsüber ist es sehr warm, am Abend kann mit zeitweise etwas kühlere 

Luft blasen. 

 

Ausrüstung: Jeder bringt seine eigene Kletterausrüstung mit, inklusive Seil, 

Expressschlingen, Sicherungsgerät, Klemmkeile, Kletterhelm 

Sollte jemand Leihausrüstung benötigen, bitte rechtzeitig 

bekannt geben.  

 

Verpflegung: unsere Apartments verfügen alle über eine kleine Kochgelegenheit, 

jedoch werden wir meistens am Abend essen gehen. Für das Frühstück 

findet man alles Notwendige in den Ortsansässigen Supermärkten 

 

Teilnehmer: max.6 Personen 

 

Leistungen: Kursleitung durch staatlich geprüften Berg/Skiführer der oder VDBS 

Klettertrainer/in der Bergschule ProAlpin Reservierung der Unterkunft 

 

Zusatzkosten: Übernachtungen/Essen, Flug, Transfer 

Wichtige Informationen: ProAlpin 0179-5372287 

 

 

http://www.anemferries.gr/timetable.php
https://www.kalymnos-isl.gr/en/information/transportation
https://www.koralli-studios.gr/de/climbing-in-kalymnos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kletterführer: Kalymnos - Rock Climbing Guide von Aris Theodoropoulos. 

Umfassender Führer aus dem Jahre 2006 von einem der 

Haupterschliesser. Die meisten Sektoren sind in dem Führer enthalten, 

ein kostenloses Update gibts im Climbers-Nest in Masouri. Sehr schön 

aufgemachter Kletterführer mit Wandbildern von allen Sektoren, in die 

die Routen direkt eingezeichnet sind.  

 

 Komplett zweisprachig griechisch und englisch, wobei die 

Routenkommentare nur in englisch gehalten sind. Der Führer ist vor 

Ort in diversen Geschäften erhältlich und kostet 35 Euro. 

 


