
Freies Klettern (free climbing)

Für diejenigen, die keine Gelegenheit für die Erprobung vom freien Klettern hatten, haben wir einen Klettern- Entdeckung- 
Abenteuer  vorbereitet, ein Programm, welcher Sie näher an seine Schönheit und Scharm bringt. Das Programm ist für 
jedermann angepasst, unabhängig von physischer Fähigkeit oder Alter. Mit unseren Ausbildern werden Sie sich sicher fühlen 
und Sie werden es genauso wie die erfahrene Kletterer genießen. Das Programm läuft auf verschiedenen Klettertouren in der 
Kvarner Region und ihrer Umgebung, und die Wahl des Standortes ist abhängig von der Saison (Sommer oder Winter).
Zusätzlich zu den obengenannten,  können mit vorheriger Absprache Klettern Programme vorbereitet und an anderen 
Standorten ausgeführt werden.

Einige der Standorte:
Vela Draga (Naturpark Učka)
Wasser und Wind haben hier mit ihrer tausendjährlichen Einwirkung außergewöhnliche Formen geschaffen. Es gibt schmale
Türme auf der Sonnenseite des Tales. Auf der einen Seite ist der Gipfel Učka und von der anderen Seite wandert der Blick über 
das Grüne der Zentralistrien.  All dies gibt einen besonderen Charme dieser wunderschönen natürlichen Umgebung.
Auf Grund des Genannten zieht Vela draga, eine große Anzahl von Bergsteigern, die in dieser schönen und
ungewöhnlichen Umgebung, den Spaß am Klettern auf seine zahlreiche Türme haben.

Kamenjak
Auf der östlichen Seite des Feldes Grobničko befindet sich separate Gruppe von Felsen, Kamenjak mit seinen drei auffälligen 
Gipfeln. Trotz der eher geringen Höhe  ist der südöstliche Gipfel (Mala  Kamicina) bemerkenswert im Klettersinn. Zeichnet 
sich durch seine Farbigkeit  und viele eingerichtete Kletterrouten aus. Von hier aus bietet sich ein schöner Blick auf die 
"Grobnik Alpen" einerseits und auf der anderen Seite glitzert die Oberfläche der Kvarner Bucht mit umgebenden Inseln.

Vela Peša
Ein kleines Paradies der  Sportkletterrouten. Die Sicht auf die Bucht von Rijeka und den angrenzenden Kamenjak ist
atemberaubend durch wunderschöne Mischung von Farben, während im Westen die Sonne hinter den Hügeln Učka untergeht. 
Auf Grund der verschiedenartigen Auswahl der Routen von diesem kompakten Fels bereitet Freude für Anfänger und für etwas 
mehr erfahrene Kletterer. Vor allem werden die Anfänger mit weniger anspruchsvollen Strecken auf der linken Seite des 
Felsenteils zufrieden sein. Die Routenhöhen erstrecken sich zu 35 Meter, mit gut eingerichteten Verankerungen und 
Zwischensicherungen.

Rovinj
In der unmittelbaren Umgebung von der Stadt Rovinj, am Kap Muntrav, auch als Golden Kap bekannt, befinden sich Felsen, 
von denen ein Teil vor langer Zeit als Steinbruch für den Bau, unteranderen auch für venezianische  Paläste, gedient hat.
 Die Felsen befinden sich in der Nähe von schönen Meerstränden.  Direkt am Kap befindet sich auch bekannter, geschützter 
und verwalteter Waldpark  Zlatni Rt, der im Zeitraum von 1890 bis 1910 entstanden.  All dies ergibt eine spezifische und 
einzigartige Klettererfahrung.


