
Sammelleidenschaft mal anders. Meisterklasse in a Day tour! 

Alle Gipfel, Brutscherliste, Quattrologie, All-Gebiets/ 13x9 Tour…Meisterwege der 1974er Auflistung! 

Meisterklasse, damit verbinde ich als gerade noch so Vorwendekind keine politisch motivierte 

Sportklassifizierung sondern vielmehr eine Auflistung durchweg anspruchsvoller klassischer Wege  

die alle mal im Fahrtenbuch stehen sollten. Tino und ich planten mal wieder eine „Aktion“ ! Viele 

Klettermeter an einem Tag, anspruchsvolle Klettermeter. Schon länger schwebten uns die 

Meisterwege im Kopf herum. 12 dieser sogenannten Meisterwege waren seinerzeit im Jahr 

notwendig  um die „Meisterklasse“ zu erfüllen. Seppo und Lutz Zybell hatten vor einigen Jahren 12 

Meisterwege an einem Tag in den Schrammsteinen geklettert, eine beeindruckende Leistung! Wir 

wählten uns die Affensteine aus. Klassiker in den Affensteinen  heißt meist raue Risse, großartige 

Linien, Wilder Kopf Westkante -die erste VIIIa, Gemeinschaftsweg-eines der letzten drei großen 

Probleme, Dolch, Bergfinkenweg, um nur einige zu nennen….Wege die jeder mindestens vom Namen 

her kennt. Wir wählten uns die Wege und deren Reihenfolge derart aus womit wir dachten möglichst 

alle im Tageslicht zu klettern.  Am 23.08. war es endlich soweit. 4:45Uhr klingelte im Auto am 

Parkplatz der Wecker, schnelles Frühstück und im Schein der Stirnlampe laufen wir in den Dom. Eine 

Stunde nach dem Aufstehen steige ich in den Dir. Säbel ein. Die Arme laufen mir dabei viel zu schnell 

zu, Morgentau liegt auf den Griffen, es schmiert. Am Gipfel bin ich platt und die Hornhaut ist ganz 

schön angegriffen. Nur noch 11 Wege, leichtes Zweifeln, doch die Erfahrung unserer „Aktionen“ der 

letzten Jahre beruhigt mich ein wenig, der erste Weg war immer ein „Kaltpump“. Es folgt die 

Originale Südwand am Domwächter. Der einzige Weg den wir heute beide nicht kennen, eine 

Steilreibung ohne Bauen, IXb, Tino bricht in der Crux kurz übern 2.R. aus. Nach zwei weiteren 

Versuchen gelingt ihm der Runout zum Gipfel. Wir genießen den Sonnenaufgang und das Nebelmeer 

welches sich um Falkenstein und Torsteinmassiv schlängelt.  

Rohnspitze, Nordwand und Dolch. Ich bin am Zug. Die Nordwand wollen wir zuerst klettern, ich 

zweifele mit mir. Die Geschichten um diese Einstiegshangel  gehen mir durch den Kopf…. Ein Blick zu 

Tino, er lehnt dankend ab. Ich beschließe zunächst den originalen Dolch zu klettern und steige ein. 

Ich kenne diese Hangel gut, ich habe Sie mehrfach geklettert. Einmal eingestiegen nehme ich mir die 

Zeit die wenigen Schlingen sorgfältig zu legen und komme gut zum 1.R. Dolch oder Nordwand? 

Warum denn nicht? Ich entscheide mich doch für die Nordwand und klettere die Hangel weiter. Kurz 

vor dem 2.R. klemmt diese nicht mehr, ich komme ins Stocken und lege mehr Schlingen als 

notwendig, oder doch notwendig? Um Haaresbreite komme ich um einen Sturz herum und rette 

mich zum 2.R., von dort geht es dann doch erstaunlich gut zum Gipfel. Tino kommt zügig nach und 

steigt darauf den Dolch original vor. Hierbei ist der Quergang die Hauptschwierigkeit, kaum Tritte 

und zunehmender Seilzug erschweren das weiterkommen. Kurz nach 9Uhr stehen wir gemeinsam 

das zweite Mal auf der Rohnspitze und sind im Dom fertig. Wir laufen zügig doch ohne Hatz in die 

Wilde Hölle.  

Den Gemeinschaftsweg an der Wilden Zinne steige ich ohne Mühen Rotpunkt bis zum Gipfel, wenn 

man die Ringe 1,5m verlängert entsteht auch fast kein Seilzug. Tino ist auch wahnsinnig schnell bei 

mir. Nur beim abziehen des Seils an der letzten Abseilöse verhängt sich das Seil dermaßen dass wir es 

nicht abgezogen bekommen. Zum Glück haben wir zwei  Seile dabei und so steige ich kurz darauf in 

den Bergfinkenweg ein. Etwa in der Hälfte des Risses zum 1.R fehlt mir eine entscheidende Schlinge. 

Am Einstieg hatten wir noch beraten dass nix dickes, d.h. >11mm liegt, nun stehe ich da, die letzte 

Sicherung überstiegen und mich klotzt eine Trichter für ein Schiffstau an. Wohl oder übel muss ich 



meine beiden 11er zu einen 4-fachen Achter zusammenknoten, der  dann eigentlich immer noch zu 

klein ist. Ich steige weiter, den Weg kenne ich gut. Im Ausstiegskamin erlebe ich dann was Seilzug 

bedeutet, zusätzlich ist der Kamin auch nicht wirklich gängig. Wir seilen am Einfachstrang ab und 

retten unser Seil aus der letzten Abseile. Es hing mit einen Bullin in der Öse. Keine Ahnung wie das 

passiert ist. Tino ist an der Reihe Rokoko Talweg.  Eindrucksvoll thront das überhänge Rissdach über 

uns. In diesem lag seit Ewigkeiten eine Dauerschlinge die Tino zu seiner Erleichterung auch diesmal 

vorfindet.  Das Rissdach ist damit gut gesichert, legen könnte man die Schlinge nicht wirklich aus der 

Kletterstellung, so kommt man selbst mit Spatel kaum an den Trichter ran, zusätzlich hängt man auch 

auf Kirschkern im Riss und hat genug damit zu tun sich festzuhalten. Kein Problem für Tino, er holt 

mich am Ring nach und ich verspüre erstmals ein kurzes Zucken in den Armen. Krampf lässt grüßen. 

Der Weiterweg zum Gipfel ist länger als vermutet und ich muss mich im Nachstieg gang schon 

zusammenreisen.  

Wieder am Einstieg angelangt, erstmal Pause und Kraft tanken in Form von Cola und ordentlich 

versalzenen Nudelsalat, dann geht es auch schon an die Dir. Westkante am Wilden Kopf. Der Planet 

ballert inzwischen ordentlich auf die Kante, nicht optimal fürs Klettern, doch für den angekündigten 

Fotografen Daniel, der dann aber doch nicht kommt. Es nützt nichts, ich träume von Kraft, vergesse 

meine Krämpfe und steige ein. Mit Mühe kann ich die Sanduhr vorm 1.R. legen, die ich irgendwie 

größer in Erinnerung hatte und schüttle mich mehr recht als schlecht zum Absatz und weiter zum 

Gipfel des Wilden Kopfes. Ein grandioses Panorama erschließt sich mir, riesige Wandfluchten, 

Erinnerungen kreisen… die Affensteine sind einfach das geilste Gebiet in der Sächsischen Schweiz. 

Während die Gedanken kreisen ist Tino schon bei mir. Schnell wird abgeseilt, und zack, verklemmt 

sich das Seil trotz Warnung von Tino, das zweite Mal heute. Beherztes ziehen bringt die Entspannung, 

weiter geht es zum nächsten Sektor: Freier Turm. 8 Wege sind bereits geschafft und ich bin sowas 

von erleichtert dass Tino die nächsten beiden Wege führen wird. Es folgt der Direkte Talweg am 

Freien Turm, für Tino ohne erkennbare Schwierigkeiten, bei mir wechselt hingegen die Akkuanzeige 

langsam auf Dunkelrot, Powerbar und Co. erbringen auch nicht mehr die erwünschte Wirkung. Als 

nächstes folgt der Herbstweg, am Einstieg steckt seit kurzem ein nR der die Sicherung und den 

Standplatzbau enorm erleichtert. Tino führt, ich erinnere mich an einen Datenbankeintrag der diesen 

Weg in den höchsten Tönen lobt und bekomme schon beim Sichern so meine Zweifel ob das so 

stimmen mag. Tino rudert ganz schön, ich kann nicht einmal mehr von rudern sprechen, die 

Akkuanzeige blinkt nur noch schwach, Scheißweg. Zu meiner Erleichterung gesteht Tino auch ein 

leichtes zwicken in den Armen.  

10 Wege liegen inzwischen hinter uns, zeitlich sind wir noch gut im Rennen. Es ist inzwischen 18 Uhr 

und wir haben  noch knapp 2,5h bis es dunkel wird, das sollte reichen. Der nächste Weg fällt mir 

wieder zu, Flachsköpfe Dir. Nordriss. Inzwischen sind wir uns beide nicht mehr sicher ob wir die 

Kreuzturm Westkante als Finale klettern werden, oder doch auf den Schöneweg am Bloßstock 

ausweichen sollten, Tino ist der Meinung der ginge auch im Dunkeln. Ich schlage Roberts Rippe 

wegen den deutlich geringeren Klettermetern vor, doch den schließt Tino wegen des Runouts zum 

Gipfel aus, wir sind ja auch nicht mehr frisch.  Da war ja was. Ich muss in meinen Zustand in den 

Nordriss einsteigen, wohlgemerkt hat dieser Weg ein Ausrufezeichen wegen des Quergangs zum 1.R. 

Wir beschließen über die 2.AÖ eine Hintersicherung aufzubauen, was zumindest einen Bodensturz 

verhindern würde aber immer noch einen Uhrpendel von 9 auf 6Uhr gegen eine Felswand gleicht.  In 

der Mitte des Quergangs erlischt dann meine Akkuanzeige. Meine Finger krampfen zusammen, ich 

kann sie nicht mehr selber strecken sondern muss sie über einer Felskante aufhebeln. Zurück? 

Neeee, Sturz? Ausgeschlossen. Ich rette mich irgendwie die verbleibenden 3m zum Ring und bin 



sichtlich erleichtert als ich in selbigen sitze. Kurze Beratschlagung, Tino redet mir gut zu, die Führung 

will er aber auch nicht übernehmen und nach ein paar Minuten sind die Krämpfe auch schon wieder 

verflogen. Er kommt mittels Seilgeländer zu mir und beim Abziehen des Seils passiert es wieder: Seil 

verklemmt. Wir überlegen, ok, 80m Seil irgendwie wird es schon bis hoch reichen, mit umbinden am 

2.R. irgendwie… 

Ich fasse allen Mut zusammen und steige in den überhängenden  Handriss ein. Doch es kommt wie es 

kommen musste. Ich bin noch keine 2m über Tino hinweg geklettert und die Krämpfe sind zurück, 

diesmal im Bizeps. Es ist schon krass wenn der Oberarm sich gegen den eigenen Willen beugt und 

man ihn nicht mehr strecken kann. Mit den letzten Funken kann ich noch ein Schiffstau versenken 

und den Standplatzsturz vermeiden. Tino lässt mich bis zum Boden ab, ich will nicht mehr selbst 

abseilen.  

Das wars, aus, vorbei, wir sind gescheitert. Doch sind wir das? 2 Wege fehlen uns zur Beendigung 

unseres Vorhabens. Ich war in diesem Jahr nachweislich mehr Radfahren als Klettern und bin mit 

Sicherheit auch zu naiv an die Aktion herangegangen was die Vorbereitung anbelangt. Doch über 500 

Klettermeter an erlesenen Klassikern liegen hinter uns, allesamt von nicht geringem Anspruch, 

Routen die Geschichte zu erzählen haben, das Wetter war uns hold, wir sind beide erschöpft  und 

...doch schon glücklich! Was für ein geiler Tag! 

 

 

 


