
7000er Sammlertrip 2009 
 
Der Sammlertrip war vor vielen Jahren fester Bestandteil in unserem 

alljährlichen Tourenplan. Nachdem die Sammler (Klaus und Bährle) alles an 

Gipfeln in der Sächsischen Schweiz eingesammelt hatten, tauchte diese Klubtour 

im Tourenplan nicht mehr auf. So dachte ich mir, daß ich sie wieder auf den Plan 

rufe. Dabei verfolge ich natürlich auch ein Ziel. Ich möchte nun zielstrebig in 

den nächsten Jahren die schwereren Gipfel unserer Sächsischen Schweiz 

erklimmen. Natürlich im Vorstieg! Das muß nun auch angepackt werden, weil die 

Alterschwäche langsam die „Elaschdidsidäd“ und Leistungsfähigkeit meines 

Körpers anfängt zu untergraben. Oft ist man bei diesem Unterfangen auch auf 

jede Menge Klubkameraden angewiesen, die einem mal bauen, ein wackeliges Bein 

halten oder über die Gipfelkante schubsen. Aus all diesen Gründen bin ich nun 

der „Sammler“ im Klub und würde mich auch in den kommenden Jahren über Eure 

Unterstützung freuen. 
 

 
Gipfelglück beim Sammlertrip – Auf dem Gipfel des Bärfangkegel 

 

Bei meinem ersten Sammlertrip führte es uns an den Bärfangkegel. Das war wohl 

der schwerste 7er Gibbel, der mir aus dieser Liste noch fehlte. Getroffen haben 

wir uns gegen 9.30 Uhr an der Felsenmühle und ich konnte mich gleich über eine 

zahlreiche Beteiligung freuen. Gemeinsam liefen wir, bei etwas unsicherem 

Wetter zum Gipfel des Begehrens. Am Gipfel angekommen, wurde die Klubtour 

mit der „Sache“ und dem Klubspruch eröffnet. Die „Sache“ war aus der Slowakei 



und reichlich drei Jahre überlagert. Der „Tankwart“ erklärte nur lapidar, auch 

dieser Sprit müsse mal verbrannt werden. Nun erklärte sich Volker bereit für 

die Schwebesicherung zu sorgen. Er verschwand also in Richtung Massiv, um die 

geeignete Position einzunehmen. Unterdessen drohten weiter die dunklen Wolken 

und wir berieten wie der Alte Weg zu knacken sei. Da eine Besteigung ohne 

Unterstützung relativ unwahrscheinlich war, bestimmte ich Christoph zu meinem 

ersten Nachsteiger und somit zum Baumann. Die Jugend wurde in die Pflicht 

genommen! Benni übernahm die Sicherung aus der Scharte. Bis zum ersten Ring 

gab es keine Probleme. Ich holte Christoph und Fegin (er sollte aus dem Band 

heraus den Baumann in Richtung Fels ziehen) nach. Volker hatte sich inzwischen 

auch in Position gebracht und mir das Schwebeseil herunter gegeben. Nun ging 

es eigentlich ganz flott. Christoph machte den perfekten Baumann und hat meine 

ungeschickten Fußtritte klaglos über sich ergehen lassen. Ich konnte mich 

relativ schnell von ihm lösen und erreichte nach einem schweren Zug das Band 

und konnte mit diesem nach links auf den Sims queren. Dann noch ein paar Meter 

die Kante hochgeschlichen und ich war auf dem Gipfel. So nun mußte es zügig 

gehen, da immer wieder ein paar Regentropfen aus den dunklen Wolken fielen 

und zu befürchten stand, daß womöglich nicht alle im Trockenen den Gipfel 

erreichen. Für die Baustelle richtete ich ein Hangelseil mit Knoten (für den 

besseren Grip) ein dann wurde einer nach dem anderen zum Gipfel gesichert. Die 

Zusammensetzung der Seilschaft könnt Ihr dem Gipfelbuchauszug entnehmen. 

 

 
 

Ich möchte mich noch einmal für die Unterstützung von Euch allen bedanken und 

freue mich nun schon wieder auf den 7000er Sammlertrip 2010. Fegin, vielen 

Dank für die Bilder! 



Eine Dokumentation aller Besteigungen durch die KVR in chronologischer 

Reihenfolge findet Ihr hier: 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 


