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Wie schon so oft, begann die Sommersonnwendtour der KVR bereits am Freitagnachmittag mit der 

Anreise. Die Klubtour führte uns in diesem Jahr in die Bürgstein-Schwoikaer 

Schweiz, einem kleineren verschlafenen Sandsteinklettergebiet in der Tschechei 

südlich von Novy Bor gelegen. Als Basislager diente ein schön gelegener 

Campingplatz an einem kleinen Badesee ganz nahe des Dorfes Sloup.  

Ich erreichte den Zeltplatz als erster und stellte zu meinem Erstaunen fest, dass 

dieser bereits relativ voll war. Auch standen einige Bereiche durch den Regen der 

letzten Tage unter Wasser, was die Kapazitäten weiter einschränkten. Einen 

ausreichend großen Bereich unter hohen Kiefern konnte ich uns trotzdem sichern 

und so nach und nach trafen die Teilnehmer der Klubtour ein und richteten ihre 

Zelte oder die Autoschlafplätze ein. Am Freitagabend waren das Tommy + Anke, 

Fegin + Jutta, Matz und Emma, Wolle, Volker, Kira, Robert + Steffi, Nobi mit 

Kindern und bei Anbruch der Dunkelheit auch noch Meutz mit seiner Familie. 

 

Der erste Abend 

stand im Zeichen von 

Grillen, Feuern und 

netten Gesprächen. 

Als Tourenführer (Ich 

der Tim) ist man 

natürlich auch für die 

standesgemäße Eröff-

nung der Klubtour 

verantwortlich. Dazu 

wurde der Klubspruch in etwas schräger Variation (wo waren unsere Gesangstalente?) allen Ohren des 

Campingplatzes dargeboten, was zum Glück nicht zu Tumulten oder zum Rausschmiss führte. Danach 

kreiste die „Magenwürze“ in der Runde und unterstützte die Verdauung bei der Verarbeitung von allzu 

schwer im Magen liegendem Gegrilltem. 

Die Wettervorhersagen qualifizierten den Samstag zum geeigneten Klettertag. Beim aus den Schlafsäcken 

schälen versprach die Sonne auch eine schönen Tag. Im Verlaufe des Frühstücks konnten wir noch zwei 

weitere Klubtourenteilnehmer begrüßen. Akim und Elisabet kamen an und richteten sich ebenfalls in 

ihrem Auto ein. 

Als Kletterziel hatte ich die Freiheitsstatue, Kiefernturm und Umgebung ausgesucht. Auf einer 

Erkundungstour im Vorfeld der Sonnenwende hatte ich mit Fegin und Norbert Kindermann diese Türme für 

geeignet befunden. Die Felsen boten für jeden etwas zum Klettern, von schweren Wegen bis hin zum 

beschaulichen hautschonenden Frauenweg. Die Felsqualität ist in etwa mit den weichsten Rathener Felsen 

vergleichbar, also doch sehr brüchig und sandig. 



Kiefernturm      Tommy im Talweg 

Geklettert wurde am Kiefernturm der Talweg in verschiedenen Varianten. Außerdem konnten die 

Freiheitsstatue über den Winkelriss und den Überhängenden Riss und die Zauckengrundscheibe über den 

Traumweg (1 Bohrhaken und 5 Ringe) bezwungen werden. Das Wetter hielt leider den Vorhersagen nicht 

ganz stand. Schon den ganzen Vormittag drohten immer wieder dunkle Wolken. Am frühen Nachmittag 

schlug dann das Gewitter mit voller Kraft zu. Starkregen und einschlagende Blitze in unmittelbarer Nähe 

liesen uns zusammenzucken. Die Kletterei hatten wir während der vorrausgehenden Schauer zum Glück 

zeitig genug abgebrochen. Tommy und Anke haben das Wetter kurz vorm Gewitter noch mit ihrer 

Begehung auf den Talweg am Kiefernturm herausgefordert, aber auch sie schafften es noch kurz vor den 

ersten Blitzen. 

Nachdem die ersten ganz starken Regengüsse vorbei waren, machten wir uns langsam auf den Weg zurück 

zu den Zelten. Auf dem Weg dahin blieben natürlich einige schon in einem Hostinec hängen und liesen es 

sich bei Gulasch und Bier gut gehen. Der Nachmittag und Abend wurde auf dem Campingplatz mit ein paar 

Bierchen und Leckereien der tschechischen Küche in der Badkneipe vertrieben. In kurzen sonnigen 

Abschnitten konnten wir noch draußen sitzen, später eroberten wir unter dem Vordach ein paar Tische 

und blödelten und genossen dort. Erwähnenswert sind noch die ausgedehnten Schwimmausflüge von 

Matz mit Emma, Kira und Robert. Dafür konnte eine längere Regen und Gewitterpause genutzt werden. 

Außerdem tanzte der Volleyball zwischen einigen unentwegten Beach-Sportlern unter uns hin und her.  

Da ja eigentlich Sonnenwende war und Feuermachen dazugehört, wurde auch an diesem Abend zu später 

Stunde noch das Feuer angefacht. Mit einigen Schwierigkeiten wurde das trotz leichten Regenschauern 

geschafft und unter Ignoranz dieser fand der Abend einen gemütlichen Ausklang am Feuer. Die 

Magenwürze kreise auch noch ihre letzten Kreise in der Runde. 

  



Auf Grund des Kletterverbotes von 24-48 h nach dem Regen, konnten 

wir am Sonntag leider nicht mehr Klettern. Wir beschlossen aber, 

wenigstens noch einmal eine Wanderung zum eigentlich geplanten 

Kletterziel zu unternehmen. Die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände 

waren dabei der Regenschirm, die KVR-Klubmütze und der Kletterführer 

für die Orientierung.  

Wir wanderten in einem großen Bogen um die Bürgsteiner Felsen zu den 

Schwoikaer Felsen. Unser Weg führte dabei auch durch das Gebetstal an 

der Gebetgraben-Kapelle vorbei, wo wir für diese Klubtour auch noch 

das Thema „Kultur“ abhaken 

konnten. 

Die Felsen in Schwoika rund 

um das Matterhorn 

(Großvater) wurden besichtigt 

und wir waren nicht so sehr 

unglücklich darüber, dass wir 

nicht klettern konnten. Die 

Gesteinsqualität lies schon 

ganz schön zu Wünschen übrig. Da fiel es uns nicht schwer, an Stelle von Klettern mal wieder in ein 

Gasthaus einzukehren. Der Rückweg zum Campingplatz hielt dann noch eine Schöne Aussicht von oben auf 

die Burg (Einsiedlerstein) in Sloup für uns bereit. An den Autos angekommen löste sich die Veranstaltung 

dann langsam auf und wir fuhren nach Hause. Bemerkenswert ist noch, dass der Zeltplatz kostenfrei war. 

Das ganze Wochenende war die Rezeption geschlossen und auch Nachfragen in der Badkneipe führten zu 

keinem Ergebnis, in Bezug darauf, wo man den Aufenthalt bezahlen kann. Uns war es recht! 

 

Euer Tourenführer 

Tim 

 


