
nklettern der KVR 2010 im

ngesicht   der   Barbarine

Pünktlich  zum  Frühlingsanfang  startete  auch  die
KVR  in  das  Kletterjahr  2010.  Diesmal  am
Fritschfels,  Vierling  und  Keilerturm.  Aber  von
vorn....

Entgegen den sonstigen Gewohnheiten wird diesmal
der  Sonntag  als  Anklettertag  bestimmt.  Was  für
Möglichkeiten man als Tourenführer so hat...
Bis  9.30 Uhr  finden  sich die Kletterhungrigen  am
Parkplatz  Sportplatz  Pfaffendorf  ein.  Mit  dabei
sind:
Kuno, Jens Lingstedt, Timi, Micha, Bährle, Andi mit
Familie, Fegin, Wolle, Bü, DL mit Lea und Lorenz und
ich  samt  Familie,  also  wieder  einmal  ein  bunt
gewürfelter  Haufen  -  vom  Kleinkind  bis  zum
Rentner.

Das Wetter?! Ja was soll man sagen. Nachdem der
Sonnabend  trotz  der  schlechten  Vorhersagen  ab
dem  Vormittag  dann  „keine  Wünsche“  offen  lies,
setzen  wir zum Start gleich mal  die Kapuzen auf
bzw.  spannen  die  Regenschirme  auf.  Auch  die
Vorhersagen  machen  nicht  wirklich  Mut  auf  eine
deutlich  Verbesserung  über  den  Tag,  aber  was
soll's. 

Nach der obligatorischen Runde Hustensaft
marschieren  wir  also  los.  Über  die
Diskussion, welchen Aufstieg wir nun wählen
sollen, kommt ein Biker aus dem Ort herauf
gestrampelt. Und siehe da – es ist Nobi, der
eine  kurze  „Dünnfiffpause“  von  Bela  zur
sportlichen  Betätigung  nutzt.  Auch  er
bekommt  einen  Schluck  zur  Stärkung  für
den Rückweg nach Pirna. Nach einem kurzen
Blick auf den 'Schwarzen Tod' und ein paar
Storys  über  dessen  Begehung  geht's  für
uns  dann  durchs  Nadelöhr  hinauf.
Restschnee und Eis verleihen dem Aufstieg
fast  alpinen  Charakter.  Vorbei  an  der
Bergwirtschaft  –  geöffnet  ab  11.00  Uhr,
d.h. Sicherheit... und Aussicht -  erreichen

wir den Fuß des Fritschfels. Steife Brise, aber der Regen hat aufgehört und zaghafte Sonnenstrahlen
erreichen die Felsen.
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Wir  lassen  Wind  und  Sonne  noch
etwas  arbeiten  und  vertreiben  uns
die Zeit mit Fachsimpeln,  Essen und
Trinken,  Singsang  und  dem  Leeren
unserer Tourenflasche. Dann geht’s
aber los. 

Tim steigt gleich am Fritschfels ein, Fegin, Bährle und
Kuno stürmen den Vierling, der Rest versucht sich am
Wilden  Turm.  Frauen  und  Kinder  vergnügen  sich
derweil am Boden.

Geklettert werden folgende Routen: 

• Vierling, Maiweg IV

• Fritschfels, Dir. Westkante V

• Wilder  Turm,  AW  II,  Eisige  Kante  V,
Schwägerriß VI

• Das  Tageshighlight  setzt  Bährle  mit  der
Begehung des Roulettes VII c am Wilden Turm.

Nachdem sich der Horizont wieder stark verdunkelt, werden die Utensilien eingepackt und pünktlich
zum Abmarsch fängt es wieder an zu regnen.
Der Regen „zwingt“  uns zu einer Zwischenrast in der Bergwirtschaft.  Stolze Bierpreise ab 2,90 €
lassen jedoch keinen großen Durst aufkommen, Kaffee und Kuchen sind aber lecker und eins aus dem
Rucksack tut's auch noch.  Für die Kinder wird nochmal der Turm aufgeschlossen, Lorenz ist derweil
über den Tagesanstrengungen im Schoß von DL schon eingeschlafen.
In  einer  weiteren  Regenpause  steigen  wir  über  den  bequemen  Abstieg  nach  unten,  staunen  am
Jäckelfels über Ringe in scheinbar unbezwingbarem Gelände und trollen uns dann zu den Autos zurück.

Erwähnenswertes:
– Auch Janas Klettergurt kann nun schon einen Gipfelsieg in diesem Jahr verbuchen, allerdings

nicht mit Jana, sondern an Fegins Beinen (Gurt vergessen – wenn das kein Knochenthema ist...)
– Keiner unserer aktuellen Clubdiener war anwesend?!?! Wo seid Ihr?

– Eine zweite Tourenflasche aus dem Fundus mit Widmung extra für diese Klubtour wurde auf
nachdrücklichen Wunsch der anwesenden Frauen geöffnet, es blieb aber beim Andrinken...  

– Nächstes Jahr hoffentlich besseres Wetter und mindestens genauso viele Teilnehmer!

Volker


