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Tourenbericht Anklettern 2014 in Tisa 

Die Kachelmanns dieser Welt hatten es schon die ganze Woche verkündet und …genauso 

kam es. Bis zum Freitag herrlichstes Frühlingswetter und ab Samstag dann pünktlich 

zum Wochenende nasskaltes Schmuddelwetter – Super! 

Aber getreu dem Motto – bei schönem Wetter kann jeder… - wurde trotzdem erst mal 

aufgestanden. Leichtes Gurgeln in der Dachrinne verriet aber schon vor dem Blick aus 

dem Fenster – nein, heute hatten sich die Wetterfrösche leider nicht geirrt. Naja, als 

Tourenführer hat man leider oder zum Glück ja keine Wahl, da muss man erst mal da 

sein. 

Beim Frühstück dann die ersten SMS-Anfragen, ob wir uns nicht gleich in der Kletter-

halle treffen wöllten. Keine so schlechte Idee aber irgendwie auch ein bisschen Flucht 

vor dem Feind…Nee, auch eine Wanderung durch die Tisaer Felsen ist sicher schön, auch 

bei Regen und schließlich ist da ja auch noch die Touristenbaude, der wir ja in der Win-

tersaison bisher aufgrund der schlechten Schneebedingungen und der damit erstmals 

seit vielen Jahren nicht möglichen Hohen Tour noch gar keinen Besuch abgestattet hat-

ten. Dies galt es auf alle Fälle nachzuholen…. 

Also angehost, wetterfeste Jacken und Hosen eingepackt und los ging‘s. Am Parkplatz in 

Tisa versammelte sich dann trotzdem ein ordentliches Häufchen ‚Wasserfester‘, auch 

wenn der oder die eine oder andere nach dem Gesichtsausdruck doch lieber zu Hause im 

warmen Bett geblieben wäre… 

Auch der Parkplatzwächter rechnete wohl nicht mit erheblichem Andrang oder baute 

schon Überstunden vom letzten Wochenende ab – jedenfalls blieben die Kronen schon 

mal in der Börse…und damit übrig für ein weiteres Böhm’sches…;-). 

Nach der Sicherung der 

Kfz mit diversen Vari-

anten von Lenkrad- und 

Radkrallen, einer Ge-

burtstagsrunde von 

Tommy und der obliga-

torischen Klubrunde aus 

eigenem Bestand (PS: 

Clubschnaps ist alle 

bzw. wurde zu Akims 

Geburtstag nachgelie-

ferter Vorrat zum sel-

bigen Fest auch schon 

wieder als Leergut ent-

sorgt;-), machte sich 
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die folgende Mannschaft auf den Weg: 

Jutta+Fegin, Simone + Jens, Anke + Tommy, Sven, Drea+Bährle, Kira+Jana+Volker 

 

Der Weg führte uns am 

auch verschlossenen 

Kassenhäuschen vorbei 

direkt in die Felsen-

stadt. Mit Kletterfüh-

rer bewaffnet arbeite-

ten wir uns von Ring zu 

Ring, von Weg zu Weg 

und von Gipfel zu Gip-

fel. Die Frauen amü-

sierten sich derweil 

über die neuesten 

What’s App – Nach-

richten…Ja, es wird 

der Tag kommen, an 

dem wir alle nur noch virtuell den 

Rucksack packen, den Einstieg suchen 

und ne Nähmaschine in der Wand 

bekommen…aber hat ja auch was Gu-

tes. Nach einem ‚Sturz‘ braucht man 

dann den Rechner wahrscheinlich nur 

kurz runterfahren und mit dem 

nächsten Hochfahren gibt’s gleich 

den 2. Versuch, völlig schmerz- und 

angstfrei…. 

Aber – bevor wir ins Philosophische 

abgleiten - wieder zurück zu unserer 

Tour. Immer entlang oder durch die 

Felsen ging es bei andauerndem Nie-

selregen bis zum ‚Enthaupteten Ma-

jor‘. Zwischendrin gab es noch eine 

Stärkung aus dem Rucksack, einen 

zweiten Schluck aus der Tourenfla-

sche und frisch geschmierte 

Schnittchen von Jens‘ Mutter – vie-

len Dank!  
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Am Major – immerhin ein tschechischer 

7000er - verfolgten wir dann fast live die 

Begehung des Ostweges durch Bährle, 

Fegin und Gefährten…wie man so sagt…vor 

vieieielen, vieieielen Jahren.  

Obwohl dem Schwierigkeitsgrad und dem 

Anspruch des Weges damals wohl noch 

nicht ganz mächtig, gelang mit vereinten 

Kräften und dem Verschleiß mehrerer 

Vorsteiger die Begehung. Chapeau!! 

Nach so viel und harter Kletterei wurde 

es Zeit für die wohlverdiente Einkehr. 

Noch ein paar Stufen hinauf, vorbei an 

der ‚Schildkröte‘, die sich einer Bestei-

gung ebenso verwehrte, nahmen wir als-

bald Platz in der kaum gefüllten Touris-

tenbaude.  

Nach Polevka, Svickova, Knedlik, Palat-

schinken, Eis und Bier hätten man den Tag 

nun auch ausklingen lassen können, hätte…. 

Aber der Tourenführer blies noch mal zur Attacke. Im Hinterland – so war dem Klet-

terführer zu entnehmen – sollte noch ein begehbarer Haufen mit einem IIer Weg von 

unserem Klubmitglied Honsa zu finden und möglicherweise auch zu begehen sein. Also 

auf, zumal der Regen aufgehört hatte…oder lag das am Bier? Den ersten Abzweig gleich 

verpasst und dann den ent-

scheidenden Zweiten auch 

noch (wohl doch das Bier…), 

verteilten wir uns im Ge-

lände und erspähten dann 

auch eine Gipfelbuchkapsel. 

Der Weg von Honsa konnte 

nicht identifiziert werden, 

was uns darauf brachte, am 

vermeintlich falschen Fel-

sen zu sein. Egal, er sah 

besteigbar aus, also los. 

Und wie wir uns noch sam-

melten und ordneten, wink-

ten Bährle und Sven schon vom Gipfel. Jawoll!! 
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Aber – so eine schnöde ‚Free-Solo-

Bergschuhbegehung‘ war dem Anlass 

nicht angemessen, also packten wir 

wenigstens das Seil aus und ich 

startete an der Variante zum AW 

einen Besteigungsversuch. Rechts 

rum, nee – links rum, klappte och ni, 

ein letzter Versuch mit Trittansa-

gen – da kriege ich mein Bein niemals 

hoch – also Rückzug und der erste 

Sack dieses Jahr. Was für ein Er-

folg!!  

Über den AW schaffte ich dann 

aber auch den Gipfelsieg, die Seil-

schaft vervollständigten Fegin, Jens 

und Kira.  

Naja, immerhin – wir haben ange-

klettert…. 
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Jens zeigte – zur Bestürzung von 

Simone - einen akkuraten Dülfer-

sitz ins Tal, womit sich das Thema 

‚weitere Familienplanung‘ wohl 

abschließend erledigt hat…, auch 

wir kamen heil wieder am Boden 

an. 

 

Der Rest ist schnell erzählt. Einpacken, abstei-

gen und eins, zwei fix waren wir wieder an den 

Autos, die – wer hätte das gedacht – auch noch 

alle da standen, wo wir sie abgeparkt hatten. Was für eine Hysterie… 

Verabschiedung und Heimfahrt in 30 Minuten ohne Mautkontrolle, so dass auch noch ein 

pünktliches Nachmittagskäffchen drin war… 

 

Jo, alles in allem trotz des miesen Wetters eine lustige Tour. Nächstes Jahr dann hof-

fentlich mit ein wenig Sonne und ein paar mehr Klettermetern... 

 

Volker 


