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A 

 

abandoned verlassen 
abseil descent Abseile 
ahead auf den Weg bezogen weiter oben 
airy luftig, vage 
albeit (short for: all be it) schwer exakt zu übersetzen; Bsp.: man 

kann zum Felsen laufen, aber es ist ein 
langer Zugang 

amenable zugänglich 
amid mitten unter, inmitten 
anchor Fixpunkt, Abseilstelle (fest installiert) 
annoying distraction störende, lästige Ablenkung 
(to) appreciate schätzen, dankbar sein, (zu) würdigen 

(wissen) 
approach Zugang 
apron Vorfeld 
arched, arching bogenförmig, brückenförmig gewölbt 
arduous mühsam, anstrengend 
arete Kante, Grat 
(to) ascend den Weg begehen, klettern oder zum 

"cliff" hingehen, wandern 
(to) avoid meiden, ausweichen 
awesome route anstrengende Tour 
awkward unangenehm, schwierig (ungeschickt) 
 
B 

 

back zurück, hinten 
back and footing Stemmtechnik im Kamin 
back arched-wall rückwärts gewölbte Wand 
backwards rückwärts 
bad belay-station schlechter Standplatz, Schlingenstand 
barely kaum 
barely-tapped kaum erschlossen 
barrel shaped crag tonnenförmiger Fels 
 

 
 
belay Standplatz (allgemein) 
(to) belay, belayer sichern, Sichernder (Sicherungsmann) 
belt Gurt, Riemen, Gürtellinie 
bend Biegung, Krümmung, Kurve 
beneath unter, unterhalb 
biner Kurzwort für Karabiner 
(to) bivvy biwakieren, boofen 
bivi cave Biwakhöhle 
blackish rock schwärzlicher Fels (evtl. auch mit grauen 

oder weißen Streifen) 
blank-looking scheinbar grifflos, glatt aussehend 
blemish Fehler, Mangel, Makel 
blob Tropfen 
blobby tropfig 
blocky blockhaft 
blunt stumpf 
bold kühn 
bolt Bohrhaken 
bolt-on holds angeschraubte Griffe 
book Verschneidung 

(Bilderbuchverschneidung) 
boulder äußerst schwierige Einzelstelle, großer 

Block 
(to) boulder bouldern 
bouldering venue Bouldertreff 
(to) bridge off (the tufa) (die Tufa) anspreizen, in Spreiztechnik 

klettern 
(to) bridge up the corner in Verschneidungstechnik klettern 
bridging position Spreizposition 
brim oberste Kante, Abbruchkante, Rand 
Brits (short for British) Briten 
brow of a hill Felskuppe 
bucket Henkel 
bulge Wulst, Überhang, Bauch 
bunch (the best of the bunch 
on this sector) 

Bündel, Büschel (die beste Tour von 
dem ganzen Bündel in diesem Sektor) 

bush Busch 
buttress Pfeiler, Vorbau 
buzzing brummt 
by-passed umgangen 



 
 
C 

 

cacti Kakteen 
cairn Steinmann 
cam (camalot) siehe ”friend” 
cave Höhle 
ceiling Dach 
chalk Magnesia, Magnesiapulver 
chalked-up gekalkt (im Sinne von: mit Magnesia 

beschmiert) 
channel Rinne 
charcoal circle Reste einer Feuerstelle 
chausey, cheese-grater rock scharfkantiger Fels 
chickenheads (knobs) knollenartige Griffe, ursprünglich 

wahrscheinlich Kieseleinlagerungen 
kleinerer oder größerer Art 

chimney Kamin 
chipped geschlagen (angeschlagen) 
chipped hold, chipping geschlagener Griff 
chipping siehe oben 
chockstone Klemmblock 
chossy dreckig, verkeimt (mit losen Steinen, 

Gras ...) 
chunky flake dicke Schuppe 
cliff Fels 
cliff-top belay Standplatzsicherung am Ausstieg 
(to) clamber leichte Kletterei über große Blöcke und 

Bänder; auch: ein leichter Zug am 
Ausstieg; auf jeden Fall Klettern unter 
Einsatz des ganzen Körpers 

(to) climb, climbing klettern 
clip "Einhänger" (teilweise auch 

Expreßschlinge) 
(to) clip einhängen, klinken (Exe) 
close (to the edge) nah, nahe (der Ecke, Kante) 
clove hitch Mastwurf (ein Knoten) 
cobweb Spinnwebe 
concealed versteckt, verborgen 
conspicuous beak of rock auffallender Felsschnabel,  

Felsnase 
conspicuous handrail irreführende Griffolge 
contorted movements, 
manoeuvres 

Verrenkungen 

 
corner Verschneidung, Winkel 

(in England nie eine Außenecke!) 
cove kleine Bucht 
crack Riß, Spalte 
crack-line Folge von Rissen 
crag Felsen, Massiv, Klettergarten 
crammed-in (route) hineingepreßte, dazwischengequetschte 

Route 
(to) crank durchziehen 
(to) crawl kriechen 
crimps sehr schmale Kanten bzw. Leisten 
crimpy climbing Kletterei an eben diesen 
crowd Menschenmasse, Menge,... 
crozzly quer verlaufend, kreuzend 
crumbly brüchig, bröckelig 
crux Schlüsselstelle 
cunningly hidden jugs listig (hinterhältig) versteckte Henkel 
curving faultline gebogene Verwerfungslinie (geologisch) 
cut Einschnitt 
 
D 

 

daft (bolt-on hold) blöd (blöd angeschraubter Griff) 
damp feucht 
deadpoint greifen im toten Punkt (bei einem 

dynamischen Zug) 
dearth Mangel 
deceptive täuschend, trügerisch, irreführend 
deceptively awkward trügerisch schwierig (sieht leicht aus, ist 

aber voll die Härte) 
delightful entzückend, reizend 
(to) delve into sich vertiefen, durchforschen 
depressingly erbärmlich, deprimierend (bedrückend) 
descender Abseilgerät 
descent Abstieg 
desperate verzweifelt, ausweglos, extrem 
despite trotz 
(to) deteriorate sich verschlechtern 
devious gewunden, krumm, indirekt 
devoid of bolts ohne Bohrhaken 
dihedral Verschneidung 
directional eine Sicherung die gelegt wird, um das 

Seil gut zu führen 



 
disappointing enttäuschend 
disappointment Enttäuschung 
distinct ausgeprägt, individuell (eigen) 
dodgy approach map vertrackte Anstiegsskizze 
dodgy gear windige (im Sinn von räudige) Sicherung 
dodgy rock schlechter Fels 
doglegged hundebeinförmig geknickter Riß 
downward abwärts 
draw Expreßschlinge, Exe 
drilled gebohrt 
drilled mono einzelnes Bohrloch, künstlicher Griff 
drilled pocket Bohrloch, gebohrtes Fingerloch 
droopy herunterhängend 
drop away steil abfallen 
dry trocken 
duvet jacket Daunenjacke 
dyno Kurzwort für dynamischer Zug 
 
E 

 

edge Kante, Rand (auch Beschreibung von 
Griffen und größerer Wandstruktur) 

egyptian Kletterbewegung, bei der ein Bein vor 
dem Körper mit der Außenseite an den 
Fels gepreßt wird 

eliminate unterdrücken, beseitigen, entfernen 
escape, (to) escape Ausstieg, aussteigen 
escapeable es ist möglich, in eine leichtere Route 

auszuweichen 
estuary Mündung 
evidence Anhaltspunkt, Nachweis 
exposed ausgesetzt 
 
F 

 

face Wand, Fels 
face climbing Wandkletterei 
faint (path) schwach (Andeutung eines Weges) 
fairly continuous ziemlich zusammenhängend, 

kontinuierlich 
(to be) fed up genug haben, gemästet sein 
fence Zaun 
 

 
fiddly knifflig 
figure of eight Achterknoten 
fingerlock Fingerklemmer (Klemmtechnik in 

Rissen) 
fingery kleingriffig 
finger-sized crack Fingerriß 
fissure Riß 
fist-sized crack Faustriß 
fist-sized crack Faustriß 
fixed krab nicht zu öffnender Karabiner, der in der 

Route hängt (wohl eher Schrott) 
flake-line Folge von Schuppen 
flight of stairs Treppenflucht 
flowstone (cave) Tropfstein (höhle), z.B. Stalaktiten, Tufas 
fluting Auswaschung 
fluttery heikel 
fly-away arete abgerissene Kante (stark überhängend 

und exponiert) 
following nachsteigen 
foothook aktives Ziehen über den Fuß 
footwork Beinarbeit, Fußarbeit 
forward vorwärts 
free ascent freier Aufstieg (ohne künstl. Hilfsmittel) 
free climbing frei klettern (ohne künstliche Hilfsmittel) 
free solo freie Alleinbegehung einer Route (ohne 

Seil) 
friable bröcklig, krümelig 
friend Klemmgerät zur Absicherung 
 
G 

 

gain Steigerung, Zunahme, Verstärkung 
(to) gain height an Höhe gewinnen 
gap Lücke, Spalt, Loch, Schlucht 
gash breiter diagonaler Riß bzw. Spalt 

(Einschnitt) 
gate Schnapper des Karabiners, 

(Schnappkarabiner) 
gear Ausrüstung 
gently bulging wall sanft gewölbte Wand 
glove-compartment Handschuhfach 



 
glued geklebt 
glued hold angeklebter Griff 
gorge Felsschlucht, Schlucht 
(to) grant gewähren, bewilligen 
grass-ledge Grasband 
graunchy krampfig (eine harte und schwierige 

Kletterei, sie erfordert den Einsatz bzw. 
die Anstrengung des gesamten Körpers. 
Oft benutzt, um das Klettern eines 
weiten Risses zu beschreiben) 

grilled siehe "pumped" 
grip Griff 
groove Verschneidung (v-förmig), Rinne (offene 

Verschneidung, auch scoop) 
ground-up guessing ursprüngliche Vermutung 
gully tiefe Rinne, enge Schlucht 
 
H 

 

habit of chucking large items Angewohnheit, mit großen Teil zu werfen 
(to) hack on upwards weiterklettern (aufwärts, mit etwas 

härteren Zügen) 
halting place Rastmöglichkeit (nicht Standplatz!) 
handle Henkel, großer Griff 
(to) handle mit etwas umgehen, etwas handhaben 
handrail Griffolge aus sehr guten Griffen 
hands and feet off rest Ruheplatz (zum Sitzen) 
hard and awkward route hart eingestufte Route mit schwierigen 

(teilweise auch schmerzhaften) Zügen 
head down mit dem Kopf nach unten 
heave up hochstemmen, Zug (Kletterbewegung) 
heelhook aktives Ziehen über die Ferse 
hence folglich 
hex (hexentrix) spezieller Klemmkeil (hexadiagonal) 
high in the grade am oberen Ende des 

Schwierigkeitsgrades 
hold Griff, Halt 
hole Nische, Höhle, Loch 
hollow hohl, leer 
hollow flake hohle Schuppe 

 
horizontal waagerechter Riß oder Band (also 

Wandstrukturen) 
however wie auch immer; 

jedoch, aber, trotzdem 
huecos verschieden große Löcher, oft scharf, 

benannt nach der typischen Felsstruktur 
in Hueco Tanks 

huge riesig, sehr groß 
hullabaloo Tumult 
 
I 

 

immaculate rock tadelloser Fels 
impenetrable undurchdringlich, undurchlässig 
impetus Schwung, Elan 
impressive eindrucksvoll, beeindruckend 
inauguration party Einweihungsfeier 
(to) intersect schneiden, kreuzen, (sich) teilen 
(Not as) intimidating (as it 
appears!) 

(Nicht so) einschüchternd (wie es 
scheint!) 

intricate delights eine Route mit technischer Kletterei, die 
Spaß macht 

issue Angelegenheit, Problem, Frage 
ivy (patch of) Efeu (mit Efeu bestandener Platz) 
 
J 

 

jam; (to) jam Klemmer; verklemmen, klemmen 
joint lower-off ein Abseiler für mehrere Routen 
jug Henkel, Kelle, großer Griff 
jug-hauling extravaganza henklige Superkletterei 
juggy großgriffig 
jumble Durcheinander 
jutting fin herausragender, vorstehender Grat 
 
K 

 

knee bar Knieklemmer (Klettertechnik) 



 
 
L 

 

laced with tufas übersät mit Tufas (Massen von Tufas) 
to lack in mangeln an, fehlen 
lateral thinking seitliches, laterales Denken 

(Querdenken) 
(to) layaway piazen, hangeln 
(to) layback piazen, hangeln 
(to) lead (a climb) (eine Route) vorsteigen 
leader Vorsteiger 
leap-frog überspringen einer schwierigeren 

Seillänge( vor allem wohl 
Einstiegsseillängen) über einen anderen 
Weg, um in den Originalweg weiter oben 
wieder einzumünden ("Kneifervariante") 

ledge Band (mitunter auch Leiste) 
left-hand linker Hand, links 
left-facing nach links ausgerichtet (z.B. eine 

Verschneidung) 
left-slanting linksgeneigt 
leg-lock Beinklemmer, Beinblocker 
(to) lessen vermindern, verkleinern 
(to) lieback (the nice book) hangeln (die Bilderbuchverschneidung) 
likelihood Wahrscheinlichkeit 
limestone Kalkstein 
lip Lippe, auch im Sinne von Dachkante 
local Einheimischer, Ortsansässiger 
loose lose, locker 
loose stuff loses Zeug, lockeres Gestein 
lowering ablassen 
lower-off Abseilpunkt 
low in the grade am unteren Ende des 

Schwierigkeitsgrades 
lump of rock Felsbrocken 
 
M 

 

magnificient herrlich 
Mammoth stamina-fest gewaltiges Steh- bzw. 

Durchhaltevermögen 
 

 
mantle das Durch- bzw. Hochstützen auf ein 

Band oder ähnliches 
marvellous wunderbar, fantastisch 
Med (Mediterranean) mediterran, südländisch 

(Mittelmeerraum) 
menacing (overhangs) bedrohlich (bedrohliche Überhänge) 
mid-grade mittlerer Grad, mittelschwierig 
mid-route belay Standplatz 
minor unbedeutend 
moderate mäßig schwierig 
mono Fingerloch für einen Finger 
mushrooms pilzförmige Griffe 
 
N 

 

nasty sting (in the tail) garstige, scheußliche, unangenehme 
Schlüsselstelle (am Ende / Ausstieg) 

niche Nische 
no hand rest Rastposition, bei der man die Arme 

erholen kann 
nose Nase 
notch Einschnitt 
nut Klemmkeil 
nut-key Klemmkeilentferner 
 
O 

 

obvious areas augenfällige, offenkundige Gebiete 
occasional (cairns) gelegentlich (Steinmänner) 
occasional good jug einige der Griffe (wirklich Mehrzahl!) sind 

gut 
oddball Sonderling, anders als die Nachbarn 
(most routes still have the) 
odd bolt 

es sind nicht genügend Bohrhaken 
vorhanden, um die Routen als gut 
gesichert bezeichnen zu können 

offwidth weiter Riß 
on a par with auf einer Stufe mit 
outrageously hard sauschwer, unerhört schwer 
overhang Überhang 
overhanging sehr stark überhängend oder horizontal 
overlap Wulst, kleiner Überhang, meist lang und 

schmal (Überlappung) 



 
 
P 

 

(the routes are) pack and 
punch 

(die Routen sind samt und sonders) hart 
und anstrengend bzw. ermüdend 

painful mühsam, unangenehm, schmerzhaft 
painful struggle schmerzhafter, schmerzlicher Kampf 
painstaking akribisch 
pedestal Absatz (vorspringender Felsteil auf dem 

man stehen kann) 
peg geschlagener Haken 
peninsula Halbinsel 
perched block loser Block 
permission Genehmigung 
pigs-tail lower-off "Schweineschwanz"-Abseiler 
pile Haufen 
pillar Pfeiler, Säule 
pine-tree Pinie 
pinnacle Gipfel, Zinne, Spitze 
pitch Seillänge 
piton Haken 
plate Platte 
platform Absatz, Ebene 
pleasant angenehm, umgänglich 
plenty reichlich, Fülle, Menge 
plinth Plinthe (archäologischer Begriff für eine 

Art Säule) 
(to) plod on weiterklettern (aufwärts, mit leichten 

Zügen) 
pocket Fingerloch, Loch 
pocketed wall löchrige Wand 
poor armselig (dürftig, unschön) 
(to) power up (the wall) sich (die Wand) hoch kämpfen 
precarious brenzlig, prekär 
(to) prevent verhindern, vermeiden, zurückhalten 
prickly stachelig 
pro Kurzform für Absicherung (fixed pro: 

Bolts, Ringe, Haken u.ä.; natural pro: 
selbst zu legende friends, Keile, 
Schlingen) 

probably wahrscheinlich 
promontory Vorgebirge 

 
prolific climber produktiver (im Sinne von aktiver) 

Kletterer 
proposition Vorhaben, Unternehmen 
protruding (roof) vorspringend (Dach) 
prow Spitze, Klippe 
pull; (to) pull Zug; einen Zug machen, ziehen, zerren 
pumped dicke Arme (im Sinne von fertig sein, 

total fertig sein, fix und alle; 
auch toasted, fucked, fucked up, grilled, 
dead, wasted, usw.) 

pumpy sehr kräftig, anstrengend, weil 
überhängend oder steil 

 
Q 

 

quickdraw, quick Expreßschlinge 
 
R 

 

rack of gear das gesamte Material 
ragged (crack) zerklüftet (Riß) 
ramp Rampe 
rap-anchor Abseilstelle (fest installiert), meist am 

Ende von Sportkletterrouten 
(to) rap-off abseilen 
rappel Abseile allgemein 
rather naff (lower-off) nicht sonderlich gut (der Abseiler) 
rating Schwierigkeitsgrad 
razor-sharp messerscharf 
reach herankommen an, greifen, erreichen, 

Reichweite, Strecke 
reachy große Griffabstände 
real gems Prachtstücke, wahre Perlen 
reasonable (pockets) angemessene, vernünftige (Löcher bzw. 

Taschen) 
recently developed unlängst erschlossen 
recess Winkel, Nische (auch Kanzel) 
recessed vertieft, auch zurückgesetzt 
redpoint Rotpunkt (Kletterstil) 
(to) refuse verweigern 
relent nachgeben, nachlassen 
remote possibility entfernte Möglichkeit 
(being) repelled by a route an einer Route scheitern 



 
resin Harz, Kunstharz 
(to) reveal offenbaren, aussagen 
rewarding lohnend 
rib Rippe 
ridge Grat, Kamm, Bergrücken, Höhenzug 
ridiculous boulder problem eher zynisch: ein sehr hartes 

Boulderproblem, im Sinne von: dieser 
Zug ist wesentlich härter als alle anderen 
in dieser Route 

ridiculously lächerlich 
right-facing nach rechts ausgerichtet (z.B. eine 

Verschneidung) 
right-hand rechter Hand, rechts 
rigid boots stabile, steife Schuhe 
rip Riß, reißen, zerreißen 
romp leichte Kletterei an großen Griffen 
roof Dach 
roughly grob, rau, (ungefähr) 
rubbish (the holds are ...) Müll, Bruch, Schrott, Blödsinn (die Griffe 

sind Scheiße) 
rock buttock Felshaufen, der aussieht wie ein Arsch 

(oder vornehmer Hinterteil) 
runnel Wasserstreifen 
runners genähte Verlängerungsschlingen ohne 

Karabiner 
runout ungesicherte Wandpartie oder Ausstieg 

(ungeschlagen kurzer Ausdruck einer 
ansonsten bei uns mit ” da ist es noch 
mal ganz schön weit bis zur nächsten 
Sicherung, bis zum Gipfel” 
beschriebenen Situation) 

rusty rostig 
 
S 

 

sadly schmerzlich 
sandbag die Einstufung ist eine komplette 

Verarschung, d.h., der Weg kann 
kreuzgefährlich werden 

savage reputation gefährlicher Ruf, gefährliches Aussehen 
scary beängstigend, angsteinflößend 

(wichtiger Tip in Wegbeschreibungen für 
die mentale Vorbereitung bzw. die Wahl 
eines anderen Weges) 

 

scary climbing schaurige Kletterei (oft auch als ”bold” 
beschrieben) 

scoop Loch 
scooped runnel löchriger Wasserstreifen 
scramble Zustiegskletterei 
(to) scramble scrambeln, klettern, kraxeln 
(to) scramble-off abklettern vom "cliff" (aber nicht immer 

einfach) 
scrappy wall eine Wand voller Gras, loser Steine und 

Blöcke (keine schöne Wand) 
scratched zerkratzt 
scree slope Geröllhang 
scribbled gekritzelt 
seam Rißspur 
sequencey boulder problem-
style climbing 

laufendes (fortwährendes) Klettern im 
Stil von Boulderproblemen 

(to) seek out ausfindig machen 
semi-detached flake etwas lockere (halb angelehnte) 

Schuppe 
shallow seicht, flach 
sheltered geschützt 
shrouded by trees von Bäumen bedeckt, hinter Bäumen 

verborgen 
shrub Busch, Strauch 
shrubbery Gebüsch, Sträucher 
sickle (crack) Sichel (sichelförmiger Riß) 
side-pull seitlicher Griff, Seitgriff, Hangelgriff 
sika eine Art Beton, die häufig zum Formen 

künstlicher Griffe verwendet wird 
simul-rappel Simultan-abseilen 
(to) skirt (rightwards) umgehen, herumgehen (rechts) 
slab Platte 
slab apron vorgelagerte Platte (auf Topos) 
slabby plattig 
slab climbing Platten- bzw. Reibungskletterei 
slanting schräg, geneigt, schief 
slightly geringfügig, schwach, etwas, leicht 
slim schwach, schlank 
sloper (abschüssige) Auflage (im Sinne von: 

Griff) 
slopy geneigt (ansteigend, abfallend) 
slot Schlitz, Spalt, Kerbe, Einschnitt 



 
sly durchtrieben 
snaked (crack) Schlangenlinien (Schlangenlinienartiger 

Riß) 
sneaky hands-free rest 
position 

raffinierte Ruhestellung (mit freien 
Händen) 

smooth glatt 
sore wund, schlimm, schmerzhaft 
splendid view großartiger Ausblick 
spoilt beschädigt, zerstört, vernichtet 
spot Punkt, Fleck 
spotter Spotter (Jemand, der aufpaßt, um den 

Sturz eines ungesicherten Kletterers 
abzufangen) 

stain beflecken, Fleck, Farbe 
stained bunt, fleckig 
stamina test Test des Durchhaltevermögens 
stance Stehplatz (nicht Standplatz!), kleiner 

Absatz 
staple U förmiger Bohrhaken 
steady climbing ruhige, gleichmäßige Kletterei 
steep überhängend (alles was steiler als 

vertikal ist!), selten im Sinne von steil 
stick clip vor allem erste Bolts werden mit einer 

Stange von unten eingehängt 
stiff steif, starr, hart, schwer 
sting schwerster Zug, Schlüsselstelle  
sting at the tail schwerster Zug am Ausstieg 
straightforward geradezu, gerade hoch 
strange nobbles schmale holprige Griffe in eigenartiger 

Form 
strangely isolated merkwürdig abgeschieden 
stray bolt verirrter, vereinzelter, abseits liegender 

Bohrhaken 
streak Streifen, Spur 
strenuous anstrengend 
struggle up the inner thighs zwischen Tufas, die wie Frauenbeine 

aussehen, hochklettern (gewissermaßen 
an den Innenseiten der Schenkel; ein 
kleiner sex joke) 

stud Stift, Rest eines (zerstörten) Bohrhakens 
(to) stumble upon sth. by 
accident 

zufällig auf etwas stoßen 

 

stunning route tolle Route 
stunning set tolle (wuchtige) Reihe (Menge) 
stupendous position überwältigende Position 
sudden plötzlich, unerwartet 
sugarloaf lump of rock eigenständige Felsformation (keine 

anderen Hügel in der Umgebung, 
z. B.: Santa Ponca) 

suitable difficult schwierig wie erwartet (gängig) 
sun-trap sehr sonniges Plätzchen 
sustained ausdauernd, anhaltend 
 
T 

 

tackle in Angriff nehmen, anpacken 
tackle a route einen Weg angehen, klettern 
(the bolts look a) tad old (die Bohrhaken sehen aus) ein bißchen 

alt 
tail Ende, Rest, Ausstieg 
talus Geröllhalde (meist bei Zustiegs- 

beschreibung) 
tape Klebeband 
tarmaced asphaltiert 
teeny wee section sehr kleiner (winziger) Abschnitt 
(to) tempt fate das Schicksal herausfordern 
tendon-friendly sehnenfreundlich 
thief, thieves Dieb, Diebe 
thought provoking beschönigender Ausdruck für extreme 

Kletterei (häufig von Kletterbuchautoren 
verwendet) 

thoroughly desperate struggle sehr harte und anstrengende 
(ermüdende) Kletterei 

threaded durchgefädelt 
thuggy haarig 
(to) tick abhaken 
tick-list Abhakliste 
tilted block schiefer Block 
tight (care is needed because 
it can be a bit ...) 

im Sinne von: es kann eng werden, 
Vorsicht ist angebracht 

tiny winzig 
toasted siehe "pumped" 
toehook aktives Ziehen über den großen Zeh 

(z.B. Löcher) 



 
top-rope Toprope, Seil von oben 
tough (for the grade) schwierig (für diesen Grad) 
tout Schlepper (Anpreiser, Aufschwätzer) 
trad (traditional) route traditionelle Route (im Sinne der 

Absicherung, meist ohne Bohrhaken 
etc.) 

trail Fußweg, auch Pfad 
traverse, (to) traverse Querung, queren 
trespassing widerrechtliches Betreten 
tricky kompliziert, verzwickt 
trusting zutraulich, vertrauensvoll 
tucked around the back dahinter versteckt sein 
tufa Sintersäule 
 
U 

 

ubiquitous allgegenwärtig 
undercling Untergriff 
undercut Untergriff 
underneath darunter, unter 
ungenerous (the grades are 
very ...) 

harte Einstufung, unterbewertet 

 
unlikely 

ungleich, unwahrscheinlich 

unnecessary unnütz, überflüssig, unnötig 
unrelenting unnachgiebig, unnachlässig 
up-hanging aufwärts zeigend (evtl. Beschreibung 

einer Felszacke) 
upward aufwärts 
utterly völlig, total 
 
V 

 

V-cleft tiefe Verschneidung oder V-förmiger Riß 
vague unklar, undeutlich, unbestimmt, ungenau 
vast (expanse) riesig, ausgedehnt (Ausdehnung, weiter 

Raum) 
(to) veer off abdrehen 
veer right rechts herum, deutlich nach rechts 
venue Treffpunkt 
vertical vertikal im Sinne von steil 
virgin rock jungfräulicher (unberührter) Fels 
 
 

 
W 

 

(to) walk-off vom "cliff" runterlaufen 
wash trockenes , meist kiesgefülltes Flußbett 

bei Wegbeschreibungen 
wasted siehe "pumped" 
wary vorsichtig, mißtrauisch 
(to) be wary of s.th. sich vorsehen vor etwas 
(follow the) weakness offensichtlich kletterbarere Wandstruktur 

in einer ansonsten scheinbar glatten 
Wand 

wearing on the fingertips die Fingerspitzen belastend (im Sinne 
von Abnutzung) 

(to) weave sich schlängeln (Weg) 
weired droopy blobs of rock seltsam geformte Tufas 
weired stalactite moves seltsame Züge an Stalaktiten 
well-spaced out (the routes 
are...) 

weite Abstände (zwischen den Routen) 

wet naß 
wickedly steep tufas sehr steile Tufas 
wicked technical extension sehr harte Verlängerung (Fortsetzung) 

der Route 
willies Sintersäulchen 
wires umgangssprachlich für verdrahtete Keile 
(be) worth wert (sein bzw. sich lohnen) 
worthwhile lohnend 
 


