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INFUSION 
Bärn Boulder, fünfte Auflage. „Hat Bern dies überhaupt verdient?", ist man 

gewillt zu fragen. Oh ja, bejahend fahren unsere Finger über den sandigen 
Stein, den die Welt längst vergessen hat. Wir begreifen ihn, bevor ihn die 
Erosion aufgefressen hat. Alle Ritzen und Fugen, auf Biegen und  
Brechen, hieb und stichfeste Insidertips über die Notspots dieser Stadt, bietet 
dir die fünfte und  somit aktuellste Bomb Bäri collabo 2000. Da heisst es 
nochmals zugreifen! Liebhaberinnen von Traversen kommen an der  
Badgasse auf ihre Rechnung, die Freunde von Tuff frönen am Blutturm ihrem 
adrenalinen Vergnügen und... - Aber Vorsicht! Bei  Sonne ist die Suchtgefahr 
natürlich erheblich...  
Die City -Boulder -Gruppe ist noch immer aktiv, so dass die Projekte weniger 
und die Boulders mehr geworden sind. Anstelle der gefällten Bäume am 
Egghölzli (böser Lothar!) ist das  neue Topgebiet Gurten in den Führer 
aufgenommen worden. Alles in allem warten in Berns Gassen über 200  
schöne Probleme darauf, begriffen zu werden.  

 
Vieler Menschen Werke und Häuser schaute mein Auge, Vielerlei 
Leiden ertrug mein Herz auf Plätzen und Strassen, Ringend ums eigene 
Leben und um den Durchstieg der Freunde. Aber ich konnte den 
Freunden trotz aller Mühe nicht helfen, Gingen sie doch zugrunde durch 
ihren eigenen Frevel,  
Da sie das Training, das nötige, mieden in dumpfer Verblendung. Ihnen 
versagte denn auch ein Gott die Stunde des Rotpunkts."  

(Homers Odyssee, 1,3 -9; frei nach Dr. Bäri)  
 

Bei eventuellen Schäden oder Klagen, die durch den vermehrten Gebrauch 
dieses Führers entstehen, lehnen wir jegliche Haftung ab!  

 
PS: Wir danken natürlich uns, aber  auch all jenen, die zum Gelingen dieses 
Führers beigetragen haben.  

Unser Piece an der Linie. Zuerst kletterst du 8m an der Pfeilerkante,
dann folgen 10m wundersch€ne Plattenkletterei. Bis hier bel•uft sich
die Bewertung auf 7. H•ngst du noch das Dach mit dem
spektakul•ren Boulderzug von der Abtropfrinne zum Tonhenkel an,
wird's schnell 8-! Geklettert wird im Toprope, die Umlenkung kannst
du am soliden Gel•nder der Br‚cke befestigen. Aber Vorsicht: Z‚ge
gibt's hier jede Menge und unbefugtes Betreten des Bahngel•ndes
kostet mindestens 60 H€ger...

1 Feiler 8- (Toprope)
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Was bis gestern niemand wusste: Xavier Bongard sprang regelmassig 
vom Felsenauviadukt, und an einem Pfeiler hängt noch sein Portaledge. 
Er wird mir als Hardcoreghettoboulderer immer in Erinnerung bleiben. 
Schöne, grobe Sandsteinwand an der Abzweigung nach Bremgarten. 
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Der Atheisten-Highway ist wohl die leichteste Plaisir-Route Stadt Bern 
und lässt sich mit etwa 8 Bandschlingen bestens absichern. Die 
Umrundung der Wartehalle hat das Zeug zum Klassiker - dann wird sie 
nämlich auch sauberer... Ansonsten bietet das Burgernziel eine Reihe 
interessanter Boulders und fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Prost 
bzw. Amen! 
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Während du Tigers Maschinen deine Dreckwäsche zum Kauen
gibst, kannst du die Betonstruktur der Fassade schräg gegenüber
mal kosten .

Kluge Menschen lernten aus Erfahrung und kreierten an dieser
ungewöhnlichen Mauer zwei weitere Boulders .
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