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Kletterzitate ...
… zum Erhellen und Erheitern
Kletterzitate aus allen Bereichen, ob Bouldern, Sportklettern oder alpin, regen auf humorvolle Weise an, sich Gedanken über grundlegende Lebensweisheiten zu machen ...
Man geht nicht nach dem Klettern einen Kaffee trinken,
sondern Kaffeetrinken ist Teil des Kletterns.

Wolfgang Güllich

To have a great adventure, and survive, requires good judgement.
Good judgement comes from experience.
Experience, of course, is the result of poor judgement.

Geoff Tabin

Ein echtes Abenteuer zu überleben erfordert gutes Urteilsvermögen.
Gutes Urteilsvermögen kommt von Erfahrungen. Und Erfahrungen sind,
logischerweise, die Folge manglenden Urteilsvermögens.

If you fall, you are dead.

Catherine Destivelle

Wenn du fällst, bist du tot.

You're not going to be famous unless we get down alive.
Ed Webster, to the exhausted Stepen Venables, descending the
Kangshung Face after reaching the summit without oxygen
Du wirst nur berühmt, wenn wir's hier lebend runter schaffen.

In the '60s, sex was safe and climbing was dangerous.
Now it's the other way around.

Chuck Pratt

In der 60ern war Sex safe und Klettern gefährlich, heute ist es andersrum.

There are old climbers and there are bold climbers,
but there are no old, bold climbers.

anonymous

Es gibt alte und wagemutige Kletterer, aber keine alten, wagemutigen Kletterer.

Mountain Climbing is not the only way of dealing with an over-organized,
over-protective society. But it is one good way.
Woodrow Wilson Sayre
Bergsteigen ist nicht der einzige Weg, um einer überorganisierten, bemutternden
Gesellschaft zu begegnen, aber es ist ein sehr guter Weg.

Climbing is not a battle with the elements, nor against the law of gravity.
It's a battle against oneself."
Walter Bonatti
Klettern ist nicht der Kampf gegen die Elemente oder gegen das Gesetz
der Schwerkraft. Es ist der Kampf gegen sich selbst.
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Some say that the best climbers are the ones that are alive.

Eric DeCamp

Manche sagen, dass die besten Kletterer die sind, die am Leben sind.

The best climber in the world is the one who's having the most fun.
Alex Lowe, the best climber in the world.
Der beste Kletterer der Welt ist der, der am meisten Spaß hat.

Never noticed a female monkey not climbing as well as a male, have you?
Don Whillans, upon being asked if it was possible for a woman
to be a better rock climber than a man.
Noch nie einen weiblichen Affen schlechter klettern sehen
als einen männlichen, oder doch?

Genügend Kraft ist ein Zustand, den es gar nicht gibt.

Wolfgang Güllich

Remember not to have a fatal accident,
because the community will think climbing is a dangerous thing,
your friends will be bummed …
... and you'll be dead.
Kitty Calhoun, closing remarks at an American Alpine Club lecture.
Und denk dran keinen tödlichen Unfall zu haben,
die Gemeinschaft wird denken, dass Klettern gefährlich ist,
deine Freunde werden mies drauf sein...
… und du wirst tot sein.

Lass es (wenigstens) leicht aussehen.
Sophia wird die Rote nie schaffen.

Motto der Griffhänger
Griffhänger

