
Anklettern der KVR 2009 in den 

Rauschengrund! 

 
Mit drei Wochen Verspätung - zum 
ursprünglichen Termin war Klettern ob des 
Dauerregens einfach nicht möglich - gab es 
auch 2009 das obligatorische „Anklettern“ 
der KVR, wie immer in der Verantwortung 
des Vorstandes.  
War schon 2008 die Klubtour ausgesprochen 
gut besucht, so wurde dies in diesem Jahr 
noch einmal übertroffen. Sage und schreibe 
37 Rohnspitzler und mehr oder weniger Zugehörige machten sich an und um die Gipfel am 
Rauschentor zu schaffen - vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich bekomme nachfolgend noch alle 
zusammen. Sollte ich jemand vergessen haben, seid mir nicht kram.... 
Also mit dabei waren 

- Kuno, Bü, Wolle, Tim, Jenner, DL, Bernward 

- Andi mit Lilli und Rosa, Micha mit Max, Matz mit Neli, Sven mit Anne 

- Fegin mit Jutta und Mias 

- Bährle mit Drea und Lisa und Conny 

- Christoph mit seiner Freundin (Namen vergessen - so ein Mist...) 

- Gunnar, Dörte, Charlie und Elia 

- Rene (Kollege von Sven und Micha) mit Paul 

- Elli 

- Kumpel von Becki aus Stuttgart 

- und ich mit kompletter Familie 
 

Ab 10.30 Uhr - nach dem obligatorischen 
Begrüßungsschnaps, der dem Wetter 
angemessen dieses mal eine sehr harmonische 
Hustensaftnote hatte - verteilte sich das Volk 
an die Kletterwege des Umfeldes.  Dem frühen 
Termin im Jahr und dem langen Winter 
geschuldet, war die Kletterform noch nicht auf 
dem Höhepunkt und so wurden vor allem die 
gängigen Wege bis in den VII Grad belagert. 
Mammutseilschaften mit unseren Kletter-
neulingen z.B. am Schützelkopf, Alter Weg, 
wurden erfolgreich zum Gipfel gebracht, 

genauso wie Wege im oberen VII. Grad von der  Eliteseilschaft Tim und Jenner. 



Während am Vormittag Hochnebel und kühler Wind die 
Kletterfreuden noch etwas trübten, bahnte sich am 
Nachmittag immer mehr die Sonne  den Weg durch den 
Dunst und so konnten wir bis in den späten Nachmittag 
den Klettertag genießen. Der Höhepunkt - zumindest für 
mich - war ein wunderschöner Gipfelgesang  in großer 
Runde auf dem Rauschentorwächter.  
 
Insgesamt war 
es also ein sehr 
schöner und 
erfolgreicher 
Klettertag, 

schön vor allem 
auch dadurch, 
dass  viel mit 

Kindern, 
Frauen und Kletterneulingen geklettert wurde. Ich 
hoffe, auch all denen hat es gefallen. Nur die 
Allerkleinsten konnten sich dieses mal noch nicht ins Gipfelbuch eintragen, aber es gibt ja 
sicher auch ein Anklettern 2010.... 
Nachfolgend noch eine Auswahl der gekletterten Wege, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

- Schützelkopf: AW, Blockriß, Südwand, Südwand mit dir. Ausstieg 

- Nachbar: SW-Weg, Durchbruch 

- Rauschentorwächter: AW 

- Klimmerstein: AW, Südweg, Fliegender Hammer, Juliweg, Ostweg 

- SW Wachturm: AW 
 
Besonders Erwähnenswertes: 

- Jenner ist der Kletterschuh beim Klettern?? abhanden gekommen und meines Wis-
sens nach trotz intensiver Suche am Boden und in der Wand nicht wieder gefunden 
worden; er hat einfach kein Glück mit Schuhen.... 

- Über einen ersten Fauxpas unseres Jungmitglieds und Clubdieners Christoph wurde 
berichtet (mit einem Lächeln.....): er, auf dem Gipfel des Nachbarn mit seiner Freun-
din sitzend, verweigerte unserem auf dem Rauschentorwächter sitzenden, dürsten-
den, älteren Bergfreund Kuno den Ruf nach einem Gipfelbier, mit dem Hinweis, er 
würde auf einen so schweren Gipfel nicht hochkommen?!? Als Schlichter zwischen den 
Welten folgender Kompromissvorschlag von mir: ...dem Clubdiener realistische und 
realisierbare Aufgaben stellen... und Christoph: als 8ter-Mann würde ich mir zukünf-
tig bessere „Ausreden“ einfallen lassen.... 

- Die zweite Flasche Tourenschnaps wurde wieder mit ins Tal getragen......was für ein 
Vorkommnis.... 

- Die Weißtannen stehen noch... 

- Es war schön!!!         Volker 


