
 

Sobald die ersten Sonnenstrahlen die nackten Felsen der Steinberge im PillerseeTal 

erwärmen, nehmen Kletterenthusiasten die Region fest in ihre Hand. Fans der Vertikalen 

rocken dann wieder bei den ROCKdays – dem Kletterfestival für die ganze Familie vom 10. 

bis 12. Juni 2022 das PillerseeTal. Heuer heißt es auch wieder „Allez, allez!“, beim 

ROCKwarrior. 

Ob Bouldern, Alpinklettern oder Klettersteiggehen - bei den ROCKdays im PillerseeTal dreht 

sich alles um den Felsen. Das dreitägige Event lockt mit Workshops für Groß und Klein, 

Anfänger oder Routinier.  

Zwei Tage lang Workshops, eine Action geladener Bewerb und eine coole Party mit Live Band 

auf der Seebühne zeigen, dass die ROCKdays bei der Programmgestaltung an alle Freunde der 

Berge gedacht haben. Da werden die Kleinsten genauso ins Vergnügen integriert wie die Könner 

oder jene, die nur mal in den Klettersport hineinschnuppern wollen.  

Nach einer Yoga-Einheit am Pillersee in St. Ulrich starten dann am Samstagmorgen die 

Workshops für Einsteiger und Klettersteiggeher sowie der zweitägige Alpinkletterkurs. 

Salewa stellt dafür Leihausrüstung gratis zur Verfügung. Abenteurer können sich aber auch 

mit der Fun Connection beim Canyoning in der Teufelsklamm von Brücken abseilen lassen und 

über Wasserfälle springen. Auf dem Pillersee dreht das Team von SUP’N’FUN auf dem Stand Up 

Paddle Board mit den Wasserratten seine Runden, während die Kids beim Kinderklettern gut 

versorgt sind.  

Das Motto „Action und Spaß für alle“ zieht sich auch am ROCKsaturday Nachmittag beim 

ROCKwarrior Bewerb für Jedermann weiter durch. Auf verschiedenen Stationen gilt es der 

Schnellste bzw. die Schnellste zu sein. Für die Kinder wird eine einfachere Variante gebaut. 

Natürlich darf man die Stationen testen, bevor es darum geht, in der Qualifikation Muskelkraft zu 

beweisen und im anschließenden Finale mit dabei zu sein. Gefeiert werden die ROCKwarrior bei 

der ROCKnight, wo eine Live-Band auf der Seebühne ein musikalisches Feuerwerk zünden wird. 



ROCKsunday heißt wieder Treffpunkt in Waidring an der Bergbahn Steinplatte. Aus einer 

Palette an Workshops darf auch hier gewählt werden: Klettersteigtour, Mehrseillängentour, 

Alpinkletterkurs, Klettern für Einsteiger, Kinderklettern oder Canyoning. Die Möglichkeiten an der 

7 km langen und bis zu 200 m hohen Steinplatte mit den 100 Mehrseillängenrouten und 70 

Sportkletterrouten vom 4. bis zum 8. Schwierigkeitsgrad sind ja schier unendlich.  

Als fachliche Kompetenz stehen die Kitzbüheler Bergführer sowie die Fun Connection hinter 

dem Festival. 



http://www.rockdays.at/

