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Stellt Euch vor, es ist Sonnenwend-Klubtour und keiner geht hin… 
Ja, wir hatten Klubtour, es war Sonnenwende, ich hatte alles vorher abgecheckt, abgelaufen, reserviert 
(in polnisch), geplant und eingescannt. Aber leider gab es in diesem Jahr, 22.-24.06. 2012 einige 
Absagen: eingeklemmter Meniskus, Stress und Arbeitsunfall waren wirklich gewichtige Gründe… 
Und so fuhr ich am Freitag früh mit Micha ins Schlesische Riesengebirgsvorland nach Karpniki in Polen 
mit der Hoffnung, dass am Ende doch noch der Eine oder Andere dazu stößt. 
Das Wetter war traumhaft und so gingen wir erst einmal zur Skalni Most und kletterten Bummerang VI+, 
30m, eine richtig klasse Route, danach am Druga Scianka Kant Dobity V+ und Symfonia Gestrow VI.1 
(8a). Übrigens alles Routen mit guter Sicherung an ausreichend Bolts. 
 
Dann zog der Durst und wir bezogen unser Quartier an der 
Schweizer Hütte und während der Grillvorbereitungen kam dann 
Volker mit Kira und Robert, derweil Fegin virtuell Kontakt hielt 
und immer die aktuellen Zwischenstände des Viertelfinales 
gegen Griechenland durchgab (am Ende 4:2). 
Super Arbeit- Fegin!!! 
 

 
 
 
 
 
Samstag ging es dann nach Plan des Tourenführers 
erst einmal in den Wald des Landshuter Kamms, der 
nach 1 Stunde Marsch einen stattlichen Felsbrocken 
(Starocinskie Skali) preis gab, mit schönen, reichlich 30 
Meter langen Reibungsklettereien im 6.UIAA Grad. 
Jeder knipste so 3-4 Routen ab und dann waren wir 
froh, den Mücken und garstigen Beißfliegen 
entkommen zu können. 
 
 

Für den Nachmittag hatte noch für den Heimweg eine kleine Feldnadel (Rylec) knapp 20 Meter hoch mit 
einer TRAD IV im Programm und zum Abschluss erstiegen wir das Hackebeilchen (Faika) 



bevor uns dann die aufkommende Unterhopfung mahnte, den Heimweg anzutreten. 
 

10 Minuten vor dem Ziel bot der Parkplatz uns ein Zubr- Bier, welches wir nicht verweigern konnten, 
dann aber schnell zu kühlem Freiberger, Grill und Feuer! 

 
Sonntag sollte es dann zu den weit sichtbaren Falkentürmen oberhalb der Schweizer Hütte gehen. 
Natürlich viel Betrieb bei dem Wetter, aber schneller Entschluss ist Klettergenuss und so konnte ich mit 
Micha die gut eingebohrte „Nitowka VI“ klettern (gute 7c), 

 
 
Volkers stiegen die sehr schöne S-Verschneidung am Kleinen 
Falkenturm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



und dann wurde noch gestiegen: 
Duzy Sokolik SO Kante (8a), Baba Loteryjka IV, Baba Kurtykowka VI.1 und abschließend Malolata V+,  

 
 
an der Kira endgültig zur “Princess of 
Granit” avancierte 
 

 
 
Es war ein sehr schönes Wochenende, Wetter hat gepasst, Bier hat geschmeckt, Kletterei war 
hervorragend und Benzin war preiswert (1,31 €)… wenn da nicht der Wermutstropfen der 
beschämenden Beteiligung wäre. 
 
Aber sei es drum, wer nicht dabei war, hat echt was verpasst! 
 
Berg Heil 
 
Tommy 


