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Länge
220 m
3 Std.

Zustieg
1 Std.
Abstieg
1.45 Std.

Parkplatz
La Bérarde
Ref. du Châtelleret
1.45 Std.

Beste Zeit
Juni –
Oktober

Hakenmaterial
Stände: BH | ZH: BH
Absicherbarkeit
gut / mäßig

Gestein
Granit
Qualität
gut

Anforderung
mittel

10 Contreforts Est de la Tête du Replat (ca. 2.900 m)
O-Wand »Ballet sur une dalle rose« VI (VI– obl.)
B. Soleymieux, E. Benbassath | 1999
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Der Name lässt schon erahnen, um welche Touren-
spezies es sich handelt. Die plattigen Passagen halten
sich dennoch in Grenzen, und »getänzelt« wird fast
nur im unteren Teil. Nach oben hin wird die Kletterei
immer ansprechender und zunehmend griffig.
Egal, ob nun die Route als Zustieg für unsere Klassik-
runde oder als Tagesziel gewählt wird, sie ist eines der
wenigen lohnenden kürzeren Ziele in Hüttennähe mit
»normaler« Absicherung. Denn so paradox es scheint,
der Hüttenwirt persönlich bohrt in vielen seiner Tou-
ren nur die Gewindebolzen ohne Laschen, für die spe-
zielle Expressen einer bestimmten Herstellermarke
nötig sind. Ob das die Anzahl der Hüttengäste erhöht?

Absicherung
Die Tour wurde in den schweren Längen gut ausgerüs-
tet. In einigen Passagen müssen zwingend Friends an
den dafür geeigneten Stellen platziert werden. Die ers-
ten Haken nach den Ständen wurden viel zu hoch plat-
ziert, und in einigen leichteren Längen müssen auch
mal 8–10 m ohne verlässliche Sicherung geklettert wer-
den. Kompletter Satz Friends, 1 lange und 4 kurze
Bandschlingen.

Zustieg

Von der Hütte auf ausgeschildertem Weg Richtung Col
du Replat. Vor einem plattigen Aufschwung verlässt
man den Weg und geht weglos über Schrofen die letz-
ten Meter hinauf zum Einstieg (1 Std.).

Einstieg

Die Route führt im unteren Teil über die namensgeben-
den rötlichen Platten und rechts am markanten Dach
vorbei.

Abstieg
Vom Ausstieg einige hundert Meter gerade in nördliche
Richtung aufsteigen. Entlang der Hangabbruchkante ge-
langt man linkshaltend zum Weg, der zurück zur Hütte
führt (1.45 Std.), alternativ im Frühsommer über weite
Firnfelder hinauf zum Einstieg des »Pilier Chèze« (1.15
Std.).

| Im oberen griffigen Kantenteil.
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