
KVR-Anklettern 2012 

Auch 2012 gab es natürlich wieder ein Anklettern der KVR, von dem nachfolgend be-

richtet wird.  

Treff war am 10.3. für 10.00 Uhr in Schmilka auf dem Parkplatz vereinbart, als Kletter-

ziel war der Bereich Lehnkuppel bis Großer Gratturm ausgelobt. 

Bereits kurz vor 10.00 Uhr füllte sich der Parkplatz und zum Abmarsch – nach der obli-

gatorischen Begrüßungsrunde - waren sage und schreibe 23 Männlein und Weiblein zu 

zählen, die sich dem Rohnspitzlertross zugehörig fühlten: 

Knättl und Maria, Kuno, Wolle, Tim, Tommy, Micha, Fegin, Bährle mit Drea und Lisa, Fe-

lix, Raila, Jakob, Wolfram, Volker und Robert, Bü, Markus Schlenkrich, Robby, Chris-

toph, Bernward und Rene 

Das Wetter versprach vorerst noch zu halten, ab und zu steckte die Sonne mal ihre 

Strahlen durch die Wolkendecke. Der vorangekündigte Regen war noch nicht abzusehen 

und wir hofften, dass er sich noch bis zum Nachmittag Zeit lassen möge… 

Der Aufstieg zu den  Gipfeln verlief kurzweilig, gab es doch von den letzten Skiläufen 

allerhand zu berichten. Hauptthema war natürlich Bährles grandioser Lauf zur Wasa-

laufmedaillie. 

Unter dem Lehnriff wurde Quartier 

bezogen und nach einer weiteren 

‚Mutrunde‘ waren die potentiellen 

Kletterwege recht schnell aufgeteilt. 

Jakob – übrigens kein 

Rohnspitzler - packte schon 

mal sein Getränkearsenal für 

den Tag griffbereit aus – 

sehr beeindruckend… 

Dann ging‘s aber gleich zur 

Sache…. 



Ein Viererteam mit Tim, Tommy, Micha und Robby zog zum Gr. Gratturm, um am Finne-

weg die ersten Meriten einzusammeln. Bährle zog es mit seiner Mannschaft in die 

‚Schattenseite‘ des Lehnriffs. Unmittelbar aus dem ‚Klo‘ ging‘s über einen überhangen-

den Handriß in den Ostkamin und dann weiter in den neuen Weg ‚Prosincova‘, was wohl so 

viel wie ‚Dezember‘ heisst und erst im Dezember 2011 erstbegangen wurde (übrigens 

von oben benanntem Jakob). Es sollte also die 2. Begehung werden… 

An der Lehnkuppel wurden alle gängigen Wege mit mehreren Leuten besetzt. Ein ‚Alte 

Herren Team‘ mit Knättl und Bü ging den AW an, zur Sonne hin wurden Wurzelblick, 

Pfeilerkante und Südweg belegt. 

War also nicht mehr viel frei. 

Nach kurzem Fehrmannstudium 

entschieden wir uns für die Pfei-

lerrinne auf das Lehnriff.  

Flott wurden die ersten Schlingen 

gelegt und wenig später kam das 

erste ‚Rausgehen‘ vom Gipfel der 

Lehnkuppel. Ich saß gerade am 

ersten Ring, da kam Markus Schl. 

schon über den ‘Gezogenen Zahn‘, 

immerhin VIII b,  das zweite Mal 

auf den Gipfel. Diese Sportklette-

rer – keine Ruhe mehr…. 

Auch wir hatten‘s dann irgendwann ge-

schafft, schöner Weg, nicht sehr schwer, 

zu empfehlen und immerhin die 66. Bege-

hung.  

Kurzer Rucksackplausch, dann ging‘s zur 

nächsten Tour. Markus und Lisa versuch-



ten sich schon an den ganz großen 

Nummern (Elementarteilchen mit 

Ausstieg W-kante, ca. VIIIc), der 

Rest bug kleinere Brötchen: weite-

re Seilschaften über die Pfeilerrin-

ne auf das Lehnriff, Pfeilerriß an 

der Lehnkuppel und Tim führte 

noch eine 7er-Seilschaft über den 

Wurzelblick auf die Lehnkuppel.  

Mittlerweile war auch der Regen 

angekommen und so viel es uns 

nicht schwer, den vorausgeeilten 

Bergfreunden in die Ilmtalbaude 

nachzufolgen. Bei lecker Bierchen 

und Bockwurscht klang ein schöner 

Klettertag aus. 

 

Berg Heil Volker 

 

gekletterte Wege:  

 Gr. Gratturm, Finneweg 

 Lehnkuppel: Pfeilerriß, Pfeilerkante, Südweg, Wurzelblick, Gezogener Zahn, AW 

 Lehnriff: Ostkamin, Pfeilerrinne, Prosincova cesta (VIIa), Elementarteilchen mit 

Ausstieg W-kante (VIIIc) 

 


