
Abklettern 2017 

Als Ziel für das Abklettern 2017 hatte ich mir die Ostertürme in den 
Schrammsteinen ausgesucht. 
Am 22.10.2017 trafen wir uns 9:30 Uhr im Zahnsgrund, nach einer 
regenreichen Nacht.

Nach kurzer Überlegung war klar, die Kletterampel steht auf dunkelrot und 
wir können die Rucksäcke um Klettergurt, Batten, Seil, Schlingen und 
Karabiner erleichtern.
Also ging es erst einmal zum Schrammtor, wo wir uns mit Denise und Felix 
treffen wollten, die beiden hatten sich die Nacht zum Boofen ausgesucht.
Am Schrammtor angekommen, wir wurden schon erwartet, folgte die 
Begrüßung und der wärmende Schluck aus der Touren-Flasche. 
Dort stoßen auch noch Micha, Andrea und Andreas zu uns.
Die alternative zum abklettern war eine Wanderung durch die 
Schrammsteine, also ging es erst einmal in Richtung Schrammsteinaussicht.
In mir regte sich die Hoffnung, auf eine wunderschöne Sicht über unser 
Gebirge, nach dem Regen. 
Der Herbstwald war wieder einmal bezaubernd und märchenhaft. Der 
Fantasie waren keine Grenzen gesetzt und da konnte auch mal eine 
Schlange  ihren Kopf aus einer Baumwurzel raus stecken. 



Seht ihr Sie, verdeckt vom Farn? Da 
musste schon sehr genau 
hingeschaut werden. Danke Anne.
Die Natur war einmal mehr Maler 
und Regisseur für eine großartige 
Kulisse in unseren Bergen.
Sonst nicht so beliebt aber um so 
wirkungsvoller stehen bemooste 
Felswände mit herunterhängenden 
Farnen im satten Grün - toll.



Bü, Gisela und Micha mit Hund gingen in Richtung Teufel und der Rest 
machte sich auf den Weg zur Schrammsteinaussicht.
Und der Wettergott war uns hold und belohnte uns mit Sonnenschein 
klarer Luft und einer wundervollen Aussicht.
Wir machten eine ausgiebige Gipfelrast und erkundeten das Gebirge von 
oben. Wo steht welcher Gipfel, sieht jemand unser Tourenziel, wo steht 
die Rohnspitze, wer kennt welchen Gipfel?
Wir genossen einfach den schönen Moment.
So nach und nach füllte sich der Aussichtspunkt und wir beschlossen 
aufzubrechen und auf dem Gratweg in Richtung Breite-Kluft-Aussicht 
unsere Wanderung fort zu setzen.



Auf dem Weg dahin, boten sich immer wieder neue wunderbare Motive 
unserer schöne Felsenheimat.
Auf der Aussicht angekommen machten wir noch einmal eine ausgiebige 
Rast im Sonnenschein. 
Einige gingen auf dem Massiv zur Aussicht auf den Teufel, 
der Rest genoss einfach den Sonnenschein und die gesellige Runde.



Beim abklettern 2017 waren 
dabei:
Volker, Jana, Kira, Bü, Gisela, 
Fele, Denice, Akim, Elisabeth, 
Andreas, Andrea, Fegin, DL, 
Matze, Ole, Volker, Margitta, 
Peter, Jule, Lotte, Moritz, 
Benni, Micha mit Hund, 
Albrecht, Max (Bergfink), Tim, 
Anne und ich. 

Von der Breiten-Kluft ging 
es dann am Teufel vorbei 
(da fanden wir Peter, Jule, 
Lotte und Moritz in der 
Boofe) zurück zu den 
Autos. Bü und Gisela 
hatten zu beginn der Tour 
zu Kaffee und Bier als
Ausklang geladen.
Wir nahmen die Einladung 
sehr gern an und ließen 
uns bei den beiden noch 
einmal so richtig 
verwöhnen.
Vielen Dank, dafür. 

Auf ein Neues 2018 mit 
wieder Kletterwetter!
Berg Heil Sven   


