Klettergebiete bei Tirana/ Climbing close to Tirana

Bovilla
Allgemeines/Generell Information
Das Bovilla-Gebiet ist das erste Sportklettergebiet Albaniens und stellt ein schönes
Wochenendkletterziel dar. Der vielfältig strukturierte Kalkstein, die schöne Lage oberhalb
eines Stausees und die paradiesischen Bademöglichkeiten im Canyon unterhalb machen es
so besonders. Selbst im heißen Sommer findet man vormittags im Sector Tufa sowie
nachmittags im Sector Lakeview immer Schatten.
Während der Hitze des Tages kann man in den Pools des Canyons unterhalb wunderbar
baden und entspannen. Man sollte es sich nicht entgehen lassen, durch alle Pools bis zu
letzten Engstelle zu schwimmen. Dahinter mündet der Wasserfall in den Canyon und sorgt
für perfekte Erfrischung.
Der Stausee oberhalb beinhaltet das Trinkwasser für Tirana, weshalb man dort nicht baden
sollte (selbst wenn einige Einheimische das trotzdem machen).
Bovilla was the first sportclimbing area of Albania. You will find solid grey limestone with
cracks, water eroded structures and tufas. The area is located above a nice blue lake with a
dam. In summertime you will find possibilities for swimming in the canyon below the dam.
Even in the hottest summerdays there is shade in sector Tufa till noon. In the afternoon
shade comes to sector Lakeview.
Don‘t miss the swimming in the pools of the canyon. It is possible to swim through all of the
pools all the way to the last narrow part. There is a little waterfall and some cliff climbing and
jumping is also fun.
The lake itself contains the drinking water for Tirana, so swimming there is officially not
allowed (even if some of the locals do so).

Zufahrt/How to get there
Vom Zentrum Tiranas etwa 4 Kilometer in Richtung Nordwesten (Lezhe, Shkodrha) fahren.
Der Abzweig von der Stadtautobahn weist u.a. auf Kamez hin. Dieser Strecke für ca. 2
Kilometer folgen. Rechts abbiegen, wo Bathore 1.6 km ausgewiesen ist. Folge dieser Straße
für insgesamt 12 km. Nach der Hälfte dieser Strecke rechts abbiegen, bevor
die Straße ins Flussbett mündet. Der Straßenbelag endet z.Z. hier! Die schottrige Piste ist
aber auch mit einem normalen PKW befahrbar. Ein weiterer Verhauer ist an der nächsten
Brücke möglich, vor der Brücke also rechts abbiegen und immer rechts des
Flussbettes bleiben! Nahe dem großen Steinbruch quert die Straße auf einer großen, neu
gebauten Brücke das Tal und man gelangt in den Canyon. Hier auf der wieder asphaltierten
Straße durch die gesamte Schlucht und bis über den Staudamm fahren.
Parken kann man beim neu eröffneten Cafe/Kiosk (Stand 2018) am Ende der Staumauer.
Man kann dort auch mit Zelt/Van übernachten. Dafür kann man ja auch einmal bei dem
jungen netten Betreiber einen Kaffee oder ein Bier trinken.

From central Tirana drive about 4km north east (direction Lezhe, Shkodrha). Turn of the
motorway in direction of “Kamez”. Follow that route for 2km. Turn right, where it says
“Bathore 1.6km“. Follow that road for 12km. You will have to turn right before reaching the
riverbed. There is also a sign “Bovilla”. Here the road turns into a gravel road, which is a bit
bumpy, but can be driven with a normal car. Stay with the river and pass the quarry. You will
change the riverside there with a new build bridge. You enter the canyon here and the road
is paved again. Follow the road until you reach the dam. Cross it and park right after it. You
will park at the little „Cafe“, opened by a young cool guy just this year (2018). You can also
stay there during the night in your tent/Van. Actually it is free, but it is always a good idea to
get in contact with him and maybe just drink a coffee or a beer there, to support him.

Abzweig nach Bathore/ go right to Bathore here

Sektoren/Sectors
Sector Lake View:
Viele eher leichte Routen in liegendem Plattenkalk, welcher teils mit Rissspuren durchzogen
ist.
Lots of easier routes on slabby grey limestone with a lot of features, like cracks.

Sector Tufa:
Hier dominieren Sintertouren von 7a bis 7c. Der Aufstieg über den Schotterhang ist etwas
anstrengend, aber der Wandfuß an sich bietet gute Lagermöglichkeiten.
Tufa climbing is the dominating style here. You will have fun when you can climb from 7a to
7c. The access in the gravel is a bit ugly, but the base itself is good.

Sector Singing Stones:
Zustieg über die etwas fragil wirkende Holzbrett-Rampe. Steile Sinterkletterei dominiert hier.
Es gibt noch sehr wenige Routen, aber Potential für etliche Neutouren.
Access the gorge with the fragil wooden „ladder“. You will find some routes/projects with
steep tufa climbing. Because routes are quite new, only a few infos are available right now.
There are a lot of possibilities for new routes.

Geschichte/History
Die Felsen von Bovilla werden schon seit vielen Jahren von den Spezialkräften der
albanischen Armee hauptsächlich zum Abseilen genutzt. Diese haben eine ganze Reihe von
Bolts installiert 2010 haben das Team Gerhard Duro (Albanien), John Ely (USA), Steffen
Heimann, Christiane Hupe und Gerald Krug (Deutschland) nach ihrer Arapit-BigwallExpedition hier mit 15 Routen und offenen Projekten die Initialzündung für ein neues
Sportklettergebiet geschaffen.
Im Laufe der Jahre wurden von internationalen Besuchern weitere Routen erschlossen. Auch
im „neuen“ Sektor in der markanten Schlucht wurden Routen/Projekte eingebohrt.
A lot of years special forces of the albanian army used the rocks for training, for example for
rappelling. They also installed some bolts. In 2010 an international team with Gerhard Duro
(Albania), John Ely (USA), Steffen Heimann, Christiane Hupe und Gerald Krug (Germany)
boltet the first 15 routes/projects here, after their Arapi bigwall expedition. Since then some
international visitors have made some additional routes. Also the new sector in the obvious
gorge with some routes and projects was started.

Boulder in Bovilla

Topo of Sector Singing Stones

Brar
Allgemeines/Generell Information
Der Sektor Brar besticht durch steile und lange Sinterkletterei in gehobenen Schwierigkeiten
(fr8a und aufwärts). Viele Routen sind noch Projekte. Die Projekte sind offen, d.h. es ist jeder
eingeladen diese zu befreien. Wer einmal dort das ein oder andere Projekt befreit, kann
Geoquest oder mir gern Informationen zukommen lassen! Die Sinter sind teils noch recht
scharf und müssen noch etwas abgeklettert werden. Die Sinter sind teilweise nach Regen
länger nass, weil es dann von hinten durchdrückt.
Sector Brar has to offer steep and long tufa climbing. Difficulties are in the 8th frensh grade. A
lot of the routes are still projects. The projects are open, so everybody is invited to try them. If
you do so, please don’t hesitate to share your information with Geoquest (or send me an EMail). The rock and tufas are still a bit “spiky” and need to be climbed for smoothening. The
tufas are sometimes wet after rain.

Zufahrt/Access
Es handelt sich um das Nachbartal von Bovilla. Man fährt die „Ruga Arberit“ am Tirana River
entlang, vorbei an der kleinen Ortschaft Brar. Vor dem Tunnel, welcher den Sektor
durchquert abparken. Der Sektor ist markant zu sehen. Die Straße wird zurzeit groß
ausgebaut und sicher noch asphaltiert.
Brar is located in the neighboring valley of „Bovilla“. Drive out of Tirana to the east. Follow
the street “Ruga Arberit” along the Tirana River. Pass the little village Brar and keep on going
until you reach the little tunnel and the obvious sector. Park at the tunnel. The street is in
construction right now, so it will be paved for sure in the future.

Zustieg/Approach
Der Zustieg hat sich seit den Straßenarbeiten extrem verschlechtert. Die natürliche MaggiaBöschung wurde zerstört. Man muss nun das steile Böschungs-Netz hochklettern. Auch der
Wandfuß gleicht leider eher einer steilen Schotterrinne. Evtl. kann man im Zuge der
Entwicklung dieses Klettergebietes in Zukunft einmal Terrassen anlegen. Einen sensiblen
Umgang mit der Natur müssen die Albaner leider noch lernen. Nachdem dort nun aber die
Straße gebaut und große Teile vernetzt wurden, ist die Gefahr eines Abbaus durch illegale
Steinbrucharbeiten gebannt!
The approach got worse after street construction. The easy to scramble Maggia-hill is gone.
Now you have to climb up the rock safety net. Also the base of the cliff got destroyed, so that
you will find a steep gravel slide. You can still walk up in the Maggia, which is also a little
pain… With developement of this area, maybe some terraces will be built by climbers in the
future. In general the Albanians still have to learn to treat nature with some respect. Good
thing of the new street and all the nets is, that no illegal quarries will destroy that nice
rockclimbing sector in the future.

