
Abklettern 2016 an den Zerborstenen Türmen

Als Ziel für das diesjährige Abklettern habe ich mir die zerborstenen Türm 
ausgesucht. Der Sonntag war gebucht, da wir ja am Sonnabend das 
Bergsteigerfußballturnier hatten.

K U Z  E R – R Ü C K B L I C K 

Mit einem sensationellen Sieg im Finale ( 5:0 ) hat die Jugend der 
Rohnspitzler endlich wieder  den Pott gewonnen.

Es war großartig!

Also ging es nach dem Sieg nicht nach Dresden sondern wir übernachteten 
in den Rohnspitzlerhütten bei der Ostrauer Mühle im Kirnitzschtal. 
Es wurde kräftig gefeiert und als es endlich aufhörte zu regnen, setzten wir 
uns dann auch noch ans Feuer. Bei vielerlei schöngeistiger Getränke liesen
wir den Abend ausklingen.



Wir waren nicht die ersten und mit einer so guten Beteiligung bei dem 
schlechten Wetter - wie bereits erwähnt hat es bis in die Nacht geregnet -
habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht wirklich ans klettern geglaubt, 
aber eine schöne Wanderung konnte es allemal werden. 
Also ging es erst einmal in den großen Dom. 
An der Wegkreuzung zum Jordanweg gab es die Begrüßung und auch den 
ersten Schluck aus der Tourenflasche. Die von mir mitgebrachten Flaschen sind 
schon bei der Siegesfeier in der Nacht geleert wurden, so das wir auf den 
Nachschub von Akim zurück greifen mussten. 
Vorbei an Domwächter und Rohnspitze wanderten wir über die sanierte Stieg 
hinauf zu den Zerborstenen Türmen. 
An diesem Aufstieg gab es dann auch den ersten Zwischenfall, der uns allen die 
Sprache verschlug. Margitta war am Ende der installierten Ketten angekommen 
und verlor beim loslassen mit den Füßen den Halt und ab ging es wieder hinab 
zum Grasband.
Dort stand zum Glück Bährle und hat sie dann auch aufgefangen, Gott sei dank.
Der Schreck steckte uns tief in den Gliedern.  

8 Uhr klingelte der Wecker, denn wir wollten pünktlich um 10 Uhr am
Treffpunkt, Parkplatz Nasser Grund sein.
Kurzes Frühstück und dann schnell alles wieder aufräumen. 
Danke für die Gastfreundschaft, Al und Conny.



Die schnellen von uns haben davon aber gar nichts mit bekommen. Wir 
redeten noch eine Weile darüber so das dann auch wirklich alle Bescheid 
wussten.
Zu guter Letzt sind wir aber doch an der Gruppe der Zerborstenen Türme 
angekommen. 
Das Wetter meinte es gut mit uns und da wollten wir natürlich schon ein 
bisschen klettern.
Schnell bildeten sich 3 Seilschaften, die den 1. zerborstenen Turm und den 
Zerborstenen Stein besteigen wollten. 
Doch da gab es einen erneuten Hilferuf.
Denis und Melli wollten ca. 1 Stunde später nach kommen.
Aber die Sächsische Schweiz ist größer als so mancher denken mag und auch 
ich habe das ja schon an anderer Stell geübt. Der Hilferuf kam per Handy und 
Fele machte sich auf die Suche nach den beiden und war für Stunden 
beschäftig. Trotz moderner Kommunikationsmittel hat es etwas an Zeit 
gebraucht die verirrten Seelen zueinander zu bringen.



Während Fele suchte machten sich der Rest der Truppe auf und wir bestiegen 
die Felsen
1. Seilschaft Tim, Bruno, Max und Matze 
2. Seilschaft Sven, Nina, Anne, Robert, Jens und Bährle (hier sollte auch Fele

sein Gipfelerlebnis haben wurde aber nichts daraus)
3.    Seilschaft Wolle und DL

Es wurden folgende Wege geklettert:
1. Zerbostener Stein

Westkamin mit Ausstiegsvariante Westgrat III
Westgrat III

2. Zerborstener Stein
Alter Weg III

3. Furz
Alter Weg III



Es konnten sogar einige Klettermeter bei schönstem Sonnenschein 
bestiegen werden.
Zu fortgeschrittener Stunde trafen Fele und die Mädels bei uns ein. Die 
Stimmung war etwas getrübt, aber wir waren endlich vollständig! 
Wie immer beim abklettern, wurde auch wieder nach Pilzen gesucht. 
Simone sprach von 2,4 kg die bei den beiden in Graupa zum Abendbrot 
verspeist wurden.



Zu vorgerückter Stunde traten wir den Heimweg über den 
Sandlochturm an und wurden mit tollen, herbstlichen Ausblicken und 
immer wieder Sonnenschein belohnt. 





Trotz der fehlenden Einkehr am Ende der Tour haben wir einen 
wunderschönen Tag in unserem Gebirge erlebt.
Bei bester Stimmung kehrten wir zum Ausgangspunkt des Tage zurück und 
fanden einen freundlichen Bergfreund der noch ein Abschlussfoto mit 
Pokal von uns machte.
Beim Abklettern waren in diesem Jahr 23 Rohnspitzler mit Familien und 
Freunden dabei.

Auf ein Neues 2017
Berg Heil Sven   


