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Anklettern 2013 
 

Unser alljährliches ‚Anklettern‘ soll eigentlich die Winteraktivitäten beenden und den 

Startschuss für ein ambitioniertes Kletterfrühjahr geben. So der Plan… 

Nachdem über die Woche das erste mal die 10°C Marke überschritten wurde und auch 

die Sonne es mal wieder bis zu uns hinunter geschafft hatte, standen die Aussichten 

gar nicht so schlecht auf einen schönen Klettertag. Aber dann machte die Rückkehr ei-

nes Wintertiefs diesen Plan fast zunichte…Glücklicherweise erreichte des Schneetief 

erst in der Nacht zum Montag unsere Breite, so dass wir wider Erwarten am Sonntag 

(10.03.20123) zur Klubtour doch noch ganz erträgliches Wetter genießen konnten. 

Und so sammelte sich bei zaghaften Sonnenstrahlen und Temperaturen von ca. 7°C doch 

ein größeres Grüppchen Rohnspitzler samt Anhang am Parkplatz im Bielatal.  

 

Mit dabei waren: Robby+Johann, Nobi+Bela+Kolja, DL+Lea+Lorenz, Rene, Sven, Bähr-

le+Drea, Tommy, Micha, Kuno, Akim, Matz und Volker als Tourenführer mit Jana und 

Kira.  
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Sehr erfreulich war die Beteiligung des 

jüngeren Nachwuchses von 2 – 10 Jahren, 

stark vermisst wurden hingegen die aktu-

ellen und der letztjährige Clubdiener, 

insbesondere beim Transport der Kinder-

kutsche von Bela und Kolja zum und vom 

Gipfel!! So geht das nicht weiter…. 

Die Tour wurde mit dem obligatorischen 

Schluck aus der Tourenflasche und einem 

laustarken Clubspruch eröffnet, beim 

Warten auf die Nachzügler an der Otto-

mühle wurde ein erstes Kaltgetränk ge-

nossen.  

Selbst Tommy, der sich sonst 

vorm und beim Klettern einem 

absoluten Alkoholverbot unter-

wirft, konnte nicht widerste-

hen…. 

Dann ging‘s aber los und über den doch noch 

recht zugeschneiten Weg durchs Tal er-

reichten wir – auch Dank ‚unterstützender 

Mittel‘ - bald die Gipfel um die Verlassene 

Wand.  
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Ein halbwegs schneefreier 

Platz mit Kontakt zu den 

spärlichen Sonnenstrahlen 

war schnell gefunden und 

schon wurde das Klettere-

quipment angehost. Zumin-

dest in den Südseiten der 

Gipfel war der Schnee ver-

schwunden, trotzdem war 

ob der Temperaturen und 

der ‚Restfeuchte‘ der Felsen natür-

lich nicht an filigrane Wandklette-

reien zu denken. So stand der ‚Gip-

felerfolg‘ dieses mal im Fokus und 

das gelang doch recht ordentlich. Mit 

3 Seilschaften wurden die Gipfel um 

die Verlassene Wand abgehakt, auf 

den Jupiterturm gab’s zur Belohnung 

sogar die ‚Jahreserste‘. 
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Matz führte das Gros der Rohnis, u.a. 

auch das ältere Baujahr (Kuno und 

Akim) auf 2 Gipfel, DL zeigte im Di-

rektausstieg am Bonzenzahn seine 

exzellente Foot-Hook-Technik (nur 

gut, dass das Foto von hinten war….)  

und auch Lorenz als Jüngster der Klet-

ternden konnte sich ins Gipfelbuch des 

Bonze eintragen.  
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Folgende Gipfel/Wege wurden - z.T. von mehreren Seilschaften - gemeistert: 

 Wolfskopf, SO-Wand IV 

 Felsensportnadel, AW III 

 Bonzenzahn, AW IV und AV zum AW V 

 Bonze, SO-Wand IV 

 Jupiterturm, NO-Kante IV 

 Fichtenkegel, AW III 

Ja, nicht die großen Nummern, aber immerhin…und Spaß hatten wir allemal…  

Von daher gestatteten wir uns auf dem Nachhauseweg an der Ottomühle auch noch eine 

kleine Belohnung, immerhin hatten wir ja die Parkplatzgebühr gespart... 

 

Volker 


