
Trekking (Pang)/Noma-Korzok

Länge: 4-5 Tage
Jahreszeit: Juli-September
Schwierigkeit: schwer (insbes. wegen Höhe)

Höhenprofil:
(Tag 0 (Pang-Noma): 4.530 m – 4.600 m)
Tag 1: 4.810 m – 4.600 m – 4.745 m (190 m bergab, 145 m bergauf)
Tag 2: 4.745 m – 5.020 m - 4.875 m (275 m bergauf, 145 m bergab)
Tag 3: 4.875 m – 5.855 m – 5.235 m (980 m bergauf, 620 m bergab)
Tag 4: 5.235 m – 5.450 m – 4.560 m (280 m bergauf, 955 m bergab)

Dieser Trek ist wegen des hohen Passes Lanyar-la eine der größten Herausforderungen im 
Changthang. Dafür wird man aber auch mit der besonderen Höhe belohnt. Auf kurzer Strecke ist 
er besonders knackig und anspruchsvoll. Allerdings kann er auch gut verbunden werden mit 
anderen Strecken bzw. Teilen davon. Dieses Stück ist besonders interessant für Leute, die bereits 
einiges im Changthang erwandert haben. Durch die hohe Höhe und die Steigungen ist vorherige 
Akklimatisierung mit Touren unbedingt anzuraten. 

Wir sind ab Noma gestartet um unterwegs noch flexibel zu sein und evtl. die lange Strecke über 
Kyangdam nach Korzok zu gehen für den Fall, dass wir mit der Höhe nicht zurecht kämen. Da die 
Wanderung im Flusstal landschaftlich kein „Wow-Erlebnis“ ist, würden wir auch im Nachhinein 
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dazu raten, in Noma zu starten statt in Pang -  es sei denn, man nimmt diese Strecke als 
Verlängerung einer vorherigen Tour in Karnak.

Wer bereits z.B. Rumtse-Tsomoriri gegangen ist, könnte in Gyama auch durch das Tal nordöstlich 
zur Straße wandern und Korzok umgehen.

Tag 1
Trek Noma - Daktago, 4 Std.
Wer in Noma startet, fährt mit dem Auto auf einer Piste zum 
oberen Teil eines Seitentales. Dieses geht es bergab bis man 
zum großen Tal trifft, welches in Pang beginnt. Dieses folgt 
man bis zum kleinen Nebental von Daktago (Achtung, Abzweig 
ist leicht zu verpassen). Es gibt keinen ausgetretenen Pfad und 
somit ist das Gehen ein wenig beschwerlich. Der Fluss muss 
mind. einmal gequert werden, je nach Wasserstand.

Tag 2
Trek Daktago - Lanyako, 6 Std.
Der Weg zieht sich ca. 1,5 Std. das Tal hinauf und zweigt dann 
ab auf die Bergrücken. In der weiten schönen Landschaft ist der 
Pass Thelakung-la auf 5.020 m ein niedriger und doch besonders
schöner Pass. Dahinter weitet sich das Tal des Phirtse Chu aus, 
welches man bis Kyangdam weiterwandern könnte. Eigentlich 
wird Zozingo als Lagerplatz und Passanstieg in Landkarten und 
Beschreibungen vorgeschlagen, aber es kann dort Wassermangel
herrschen, dann geht man weiter nach Lanyako – wie wir finden

sowieso eine gute Option.

Tag 3
Trek Lanyako – Gyama via Lanyar-la, 8 Std.
Man folgt immer dem Fluss nach oben und steigt und steigt. 
Die umliegenden Grasflächen werden weniger und 
irgendwann umgibt einen nur noch Geröll. Der gut 
erkennbare Pfad verliert sich vor dem Pass, den man bis 
ganz kurz davor nicht ausmachen kann. Hier kann man leicht
falsch gehen. Je nach Höhenanpassung dauert der 
Passanstieg unterschiedlich. Belohnt wird man mit groß-

artigen Ausblicken in beide Richtungen. Rechter Hand klebt ein Schneefeld am Berghang und vor 
einem breitet sich wunderschöne Wellenlandschaft in warmen Sandfarben aus. Man hat das 
ganze lange Gyama-Tal entlang zahlreiche Möglichkeiten, das Zelt aufzuschlagen. Yak- und 
Ziegenherden aus Korzok Phu sind oftmals unterwegs. Die Querung des Flusses von Osten (nicht 
auf der Karte eingezeichnet) kurz vor Ende ist ein bisschen beschwerlich.
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Tag 4
Trek Gyama – Korzok via Yalung-Nau-la, 7 Std.
Wer mag, kann auch in diesem wunderschönen Tal einen 
Ruhetag einlegen. Hier trifft man auf die TrekkerInnen aus 
Richtung Tsokar-See. Wer gleich weiter möchte, steigt den 
gut erkennbaren sich etwas ziehenden langen Pfad zum Pass 
Yalung-Nau-la auf 5.450 m hinauf. Der Tsomoriri-See ist als 
kleines blaues Fleckchen in der Ferne zu sehen. Ein knackiger 
Abstieg führt hinab. Wir empfehlen, nicht bis in die unruhige

Ortschaft Korzok durchzugehen sondern vorab bei dem riesigen Nomadencamp in Korzok Phu (1 
Gehstunde von Korzok) zu campieren.
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