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�  Gaia GPS 
Outdoor-Navigation für viele unterschiedliche  
Aktivitäten 
 
Die Kombination aus Online-Portal und App 
ist einfach zu bedienen und hat eine solide 
Kartengrundlage, die auf der OpenStreet-
Map basiert, aber ein besseres Höhenmo-
dell hat. Die Kartenqualität schwankt etwas 
von Region zu Region, also zuerst überprü-
fen, ob das ausgewählte Gebiet in ge-
wünschter Qualität vorhanden ist. Das 
Planen und Speichern von Routen und Weg-
punkten ist intuitiv und unterwegs werden 
laufend Informationen zu Richtung und Ge-
schwindigkeit angezeigt. Die Auswahl von 
fertigen Tourenbeschreibungen ist mager, 
daher ist die App eher für Leute geeignet, 
die ihren eigenen Weg gehen wollen.  
[Georg Rothwangl] 
www.gaiagps.com 

�  YR.NO 
Wetter aus Norwegen, nicht nur für Norwegen 
  
Der norwegische Wetterdienst ist schon län-
ger kein Geheimtipp mehr und das hat einen 
guten Grund: Die Qualität der Vorhersage ist 
auch für die Alpen sehr gut. Die einfache und 
übersichtliche Darstellung fokussiert sich auf 
das Wesentliche. Der Erstellungszeitpunkt 
des aktuellen Berichts sowie das nächste Up-
date sind ebenfalls klar erkenntlich. Mehrere 
Prognoseorte können einfach untereinander 
angezeigt werden, so ist auch eine rasche 
Vergleichbarkeit gut möglich. „YR“ ist auch 
als App fürs Handy erhältlich. Übrigens heißt 
„Yr”, ausgesprochen „irr”, so viel wie „Sprüh-
regen” auf Norwegisch. [Georg Rothwangl] 
www.yr.no/en 
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�  Schweiz plaisir Ost 
Kletterführer von Sandro von Känel 
 
Der neue „Schweiz plaisir OST“ bietet genü-
gend Stoff für ein ganzes Kletterleben. Egal 
ob Anfänger oder Könner, zu zweit oder mit 
der Familie, kurz oder lang, Sommer oder 
Winter, es ist für jede und jeden sowie für alle 
Jahreszeiten und Vorlieben ein passendes 
Gebiet zu finden. „plaisir OST“ startet im 
Melchtal mit seinem griffigen, quergebänder-
ten Kalk. Weiter geht’s durch die Zentral-
schweiz ins Sarganserland und nach Grau- 
bünden. Fantastische Kalk- und Granitklette-
reien erwarten dich in dieser schönen Ge-
gend. Weiter nördlich lockt der Alpstein mit 
kompakten Wänden. Schließlich macht der 
Autor einen Abstecher ins benachbarte Tirol, 
wo Plaisirklettern – nicht zuletzt dank „clim-
bers paradise“ – mittlerweile Tradition ist. 
Wie bei allen Werken aus der Edition Filidor 
sind die Topos sehr reduziert, klar und über-
sichtlich gezeichnet. [Gebi Bendler] 
 
 
 
                                                                          ■

�  Loferer & Leoganger Steinberge 
Kletterführer, Meister- und Lebenswerk von  
Adi Stocker  
 
30 Jahre lang mussten die Freunde der Lofe-
rer und Leoganger Steinberge in Österreich 
auf einen eigenen Kletterführer für dieses 
kleine, aber feine Gebiet warten. Nun ist es 
endlich so weit: Auf 600 Seiten beschreibt 
Lokalmatador Adi Stocker alle relevanten 
Kletterrouten zwischen Fieberbrunn und 
Lofer, von denen er selbst viele erstbegangen 
hat. Über 400 Kletterrouten werden in peni-
bel gezeichneten Topos präsentiert. Das be-
währte System aus detailreichen Wandbil- 
dern in Kombination mit akribischen Routen- 
und Zustiegsbeschreibungen wurde weiter 
verfeinert. Ein kurzer Abriss der kletterge-
schichtlichen Entwicklung, die Vorstellung 
der wichtigsten Protagonisten des Gebiets 
sowie vorgefallenen Episoden runden die Be-
schreibungen ab und machen den Führer zu 
einem opulenten und wertvollen Lesebuch. 
[Gebi Bendler] 

�  Bosnia and Herzegovina 
Kletterführer von Igor Vukic und David Lemmerer 
 
Ein Führer für ein Land, über das die Kletter-
community künftig sicher noch einiges 
hören wird. Bosnien und Herzegowina ent-
wickeln sich gerade vom Geheimtipp zum 
beliebten Kletterreiseziel. Der sehr schön 
und übersichtlich gestaltete Führer ist in vier 
Regionen eingeteilt, die insgesamt 34 Ge-
biete beinhalten. Der größte Teil sind Sport-
kletterrouten, doch auch einige Mehrseil- 
längen und zwei Bouldergebiete haben Ein-
zug in den Führer gehalten. Laut ersten Er-
fahrungsberichten von Bosnienreisenden 
haben einige Gebiete hinsichtlich Gesteins-
qualität und Landschaft durchaus Weltklas-
seniveau. Etwa 60 Prozent der Routen in 
Bosnien sind nicht älter als fünf Jahre. Aus 
diesem Grund sind abgespeckte und po-
lierte Wege völlig unbekannt! Und ebenso 
zeigt sich die Absicherung von der besten 
Seite. [Gebi Bendler]
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