
KVR-Anklettern 2011 im Bielatal (19.03.2011) 

 
Der Bericht zum Anklettern 2010 endete wie folgt: ‚Nächstes Jahr hoffentlich besse-

res Wetter und mindestens genauso viele Teilnehmer!’ 

 

Die Hoffnung stirbt zuletzt...aber zumindest das Wetter – dass war bereits am Frei-

tagabend zur Anreise zur Miriquidi-Helferfete abzusehen - würde meine Hoffnungen 

wohl nicht erfüllen: Temperaturen um Null, 5 cm Neuschnell, nasskalt und  die Wetter-

vorhersagen für Sonnabend versprachen auch keine durchgreifende Wetterbesserung. 

Mit der Teilnehmerzahl versprach das dagegen durchaus was zu werden, da ja ein Groß-

teil der Rohnspitzler bereits bei der Helferfete vertreten und somit vor Ort war. 

 

Aber von vorn: 

Nachdem wir uns und die Helfer am Freitagabend für den gelungenen MIRIQUIDI mit 

reichlich Steaks, Wurst, Bier, Singsang und einem schönen Abend belobigt hatten, galt 

es früh nach gutem Frühstück die Hütte wieder auf Vordermann zu bringen. Mit zahl-

reichen fleißigen Händen war 

das bis gegen 10.00 Uhr 

geschafft. Zum Sammeln auf 

dem Hüttenvorplatz gab’s 

dann das erste „Konterbier“, 

in der Erwartung den 

schweren Kopf vom gestrigen 

Abend damit zu besiegen, 

zumindest etwas ruhig zu 

stellen. Unterstützt wurde 

das noch durch die 

obligatorische Clubschnaps-

runde (zu Ehren unseres 

90jährigen Heinz Hofmann), 

wobei bereits hier erkennbar 

wurde, dass wir heut wohl locker mit 1 Flasche über den Tag kommen würden... 

Die letzten ‚Nachzügler’ aus Dresden trafen ein und so sammelte sich trotz der be-

schriebenen widrigen Wetterbedingungen doch eine stattliche Zahl an ‚Ambitionierten’, 

die zumindest  den Anmarsch in Richtung Kletterziel Falkenwand auf sich nehmen woll-

ten: 

Micha+Familie, Jutta+Fegin, Maria+Knättl, Wolle, Anke+Tommy, Andi+Familie, 

Drea+Bährle, Sven+Basti, Rene+Paul, Bernward und Christoph, Matz, Volker+Jana+Kira, 

Robby+Elsa, Nobi, Sascha, Frank (hoffe hab keinen vergessen). Von den Miriquidi-

Helfern startete Seppel (Koch) und unsere zwei Edelhelfer von der Bergwacht (Na-

men?) mit in Richtung Felsen. Und somit war der zweite Wunsch Realität geworden – 

sogar mehr Teilnehmer als 2010 – super! 

 



Durch’s abgeholzte Bielatal ging’s 

zur Falkenwand, der Blick auf die 

feuchten, bemoosten Felsen lies 

den Kletterdrang jedoch nicht 

wirklich steigen.  Aber es ist ja 

schließlich Anklettern: ein paar 

Unentwegte kramten die 

Klettergurte raus, die Schlaueren? 

wählten den Weg in Richtung Eiland 

zu Bier und Knödel oder - nach 

einer kurzen Stärkung aus der 

Flasche - wieder in Richtung nach 

Hause. 

Die Anderen versuchten den kalten 

Fingern zu trotzen und so wurden doch eine Reihe von Gipfeln und Wegen bezwungen: 

- Numphe - Talverschneidung 

- Falkenwand – Juniweg, Westkante 

und AW 

- Hint. Dürrebielewächter – Südkante 

- Pfifferling - Südkante 

 

Matz und Christoph brachten es immerhin 

auf 3 Wege, gehören wahrscheinlich zur Ras-

se der ‚Warmblüter’... 

Und siehe da, auch die Sonne war von 

unserem Tun und so viel Enthusiasmus 

begeistert und traute sich 

zum Mittag sacht immer mehr 

hervor. Allerdings wirklich 

wärmer wurde es trotzdem 

nicht und so beließen wir es ab 

dem zeitigen Nachmittag mit 

dem Klettern und trollten uns 

wieder in Richtung Heimat. 

 

Uns so bleibt für 2012 einmal mehr die Hoffnung auf etwas besseres Wetter. Berg heil! 

 

Volker 


