
Abklettern 2010
Am 23.10. fand das jährliche Abklettern der Rohnspitzler im Rathener Gebiet statt.

Ziel war das schön gelegene Klettergiet rund um die Lokomotive. Das Wetter war an 
diesem Tage sonnig und leicht windig. In der Nacht gab es leichten Frost.

Um 9.30 Uhr, ein winziges Müh zu früh, trafen wir uns an der hermannschen Seite 
von Rathen. Diejenigen welche pünktlich vor Ort waren, kamen in den Genuss der 
kulturellen Einlage des Tages. Beim Warten gesellte sich ein sehr unterhaltsamer 
Zeitgesell in unseren Kreis, welcher zu seinem angeblich 61ìgsten Geburtstag uns ein 
Wenig seiner Lebensgeschichte preisgab. Ob wir nun wollten oder nicht. Als 
besonders eifriger Zuhörer entpuppte sich unser Kuno, welcher mit eben dem 
Kameraden auch schon Korrespondenz abgehalten haben muss. Na jedenfalls 
komplettierte sich die Runde so nach und nach und es ging los zum Gipfel. Vorbei an 
der Rosel, an den Forellenteichen, der Bergwacht hin zum Amselsee. Kurze Rast und 
Diskussion. Soll der bequeme lange Weg gewählt werden oder der kurze steile. Da ich 
als KTF mit Bela auf`m Rücken nicht schnell genug reagierte entschied Tommy, 
entgegen dem kurzen Einwand irgendeines Kameraden, kurz und steil, mit den Worten:
„Wir sind ja schließlich ein Kletterklub und kein Wanderklub.“Na ja o.k. los geht`s. 
Am Anfang war der Weg mit Kind auf Schulter und Arm, je nach Schmerzensgrad 
noch konventionell zu meistern. Später im Gewänd wurde es dann schon schwieriger 
den Kleinen ohne Gefahr zu befördern. Noch mal herzlichen Dank an Benni und Wolle 
für das russische Förderband, welches für das nun immer lauter schimpfende Kind 
an manchen Stellen aufgebaut wurde. Mann konnte dem Kleinen das Schimpfen 
eigentlich auch nicht verübeln. Es war bestimmt nervig, ständig über irgendwelche 
steile Abgründe hinweggehoben zu werden.
Als ich mit Bela nun nach eine bitter nötig gewordenen Rast auch am Lagerplatz 
ankam, waren schon fast alle im Klettergewand und es gelang mir gerade noch so den 
Tourenschnaps, eine schöne Flasche Radeberger Bitter 35%ìg zu öffnen und 
rumzureichen, bevor sich die Kameraden in alle Winde zerstreuten. Schon kurze Zeit 
später sah man Tim an der Esse Südkannte emporsteigen. Gleich nebenan im Lammriss 
war auch schon Tommy`s Mütze zu sehen. Michel stieg ganz entspannt am Lamm ein 
und der Büh quatschte noch ein bissel und schaute zu und wollte sich nicht so 
richtig entscheiden.
Na wie komme ich nu zum Klettern....? Ganz einfach, ich gebe Bela nach den Strapazen 
des Aufstieges was schönes zu Essen und schaukel ihn dann in den Schlaf, in der 
Hoffnung der Mittagsschlaf dauert. Diese Idee ist fast immer `ne schere Bank, so 
auch an diesem Tage. Müller 



In der Zwischenzeit sind auch die Familien Götze/Götz und Müller/ Knorr mit 
Nachwuchs am Felsen angekommen.
Die Damen bewachten von nun ab die Kinder und die Herren der Schöpfung 
bekamen Zeit sich am Felsen auszutoben.
Na jedenfalls wurde an diesem Tage ausgiebig und Dank Tim bis in den achter Grad 
geklettert. 
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Das Wetter war sonnig und nicht zu windig, so das niemand zu sehr frieren 
musste.
Am späten Nachmittag machten wir uns dann wieder auf Richtung Tal zum 
Herrmann. Wir fanden Platz auf einer Bank davor, beschwatzten noch mal den Tag 
und sonstiges, genehmigten uns ein Bier, Kaffe und Wurst.
Gegen 18 Uhr setzten wir mit der Fähre über und ein jeder ging oder fuhr seiner
Wege.


