
Abklettern 2018 

In diesem Jahr sollte uns unsere Klubtour in die Bärensteine führen.

Das genaue Ziel war der Conradturm, Riegelkopf und Khan.

Khan ist ein neuer Gipfel der noch nicht im Kletterführer steht.

Am Sonnabend, dem 20.10.2018 um 9:00 Uhr war Treff. 

Bei schönem aber kühlen Herbstwetter konnten sich doch einige aus den 

Betten schälen. 

Die Bergsteigerjugend war ins Erzgebirge gezogen um bei einer Lan-Party 

die Kräfte zu messen.

„Erklärung: Bei einer LAN-Party spricht man von einem Zusammenschluss  

privater Computer, die durch ein lokales Netzwerk verbunden werden.  

Dabei messen sich die Teilnehmer in Computerspielen.“

Schade, es war ein guter Tag zum klettern.

Nichts desto trotz machten wir uns auf den Weg, es ist ja nur ein kurzer 

Zustieg bis zum Conradturm.

Entsprechend moderner Medien, hier sms, war abzusehen, dass noch 

weitere Bergfreunde später oder gleich zum Klettergipfel kommen werden.



Der Herbst ist ein wunderbarer Maler und zeigte sich von einer seiner 

besten Seiten an diesem Tag. Schnell war der Weg hinter uns gebracht und 

wir standen am Conradturm und um die Ecke erwartete uns auch schon 

Jens.

Er ist mit seine Rad und zu guter Letzt zu Fuß bis in den Riegelhof 

gekommen. Respekt mit welch großem Rucksack er da unterwegs war. Nach 

dem obligatorischen Schluck aus der Riesenflache, stielvoll durch unseren 

Bergfreund Norbert auch mit Glas, war die Klubtour eröffnet und es konnte

endlich geklettert werden. Die Seilschaften

haben sich schnell gefunden und da ging es 

auch schon los.



Es wurden alle Gipfel sofort belagert 

und über den Tag reichlich gekletter.

Conradturm: Gradweg, 

Reibungszauber

Khan: Gemeinschaftsweg, AW,

Dschingis Khan

Riegelkopf: Sack am AW, NO-Weg

Während wir schon am klettern waren stießen immer mehr Bergfreunde und 

Familien zu uns.

Mit dabei waren Volker, Jana, Kira, Robert, Fegin, Jutta, Norbert, Jens, Wolle,

Bü, Micha, Anne-Marie,  Benni, Silvia, Christoph, Claudia, Selma, Willhelm und 

ich.



Tagsüber wurden wir auf den 

Gipfeln sogar mit Sonne 

belohnt, im Grund war 

es aber schon empfindlich kalt.

Die Stunden vergingen wieder 

viel zu schnell, und ein 

erlebnisreicher Klettertag

neigte sich dem Ende. 

Zum Abschluss gab es noch eine Bierrunde am Auto bei gemütlichem 

Zusammensein, Bastelmaterial sammeln und Geschichten erzählen.

Es war schön, vielen Dank allen 

Berg Heil Sven


