
Sonnenwende 2019 
Klettern rund um den Sonnenwendstein 

Sonnwendfeuer an Tim´s Hütte in Rosenthal 

 

Durch Überlagerung mehrerer Termine traf sich am 15.06.19 eine sehr kleine Abordnung der 

Rohnspitzler gegen 9:30 Uhr auf dem Bielatal-Parkplatz. Die Helden der ersten Stunde waren Akim + 

Elisabeth, Rene, Wolle und natürlich ich, der Tourenführer Tim. Unverdrossen machten wir uns 

trotzdem gut gelaunt auf den Weg 

zum Sonnenwendstein. Dort 

angekommen konnten wir noch Jenner 

und Ulrike begrüßen, die schon 

warteten. Wir lagerten vor der 

Hallenstein Südwand und wie immer 

wurde die KVR-Klubtour mit dem 

unvermeidlichen Schluck aus der 

Kräuterschnapsflasche eröffnet.  

Der erste Gipfel, der anvisiert wurde, 

war der Chinesische Turm. Tim, Akim 

und Rene bildeten die Seilschaft über 

den Alten Weg. Jenner und Ulrike 

kletterten der Weile die Chinesenkante auf den Sonnenwendstein. Wolle, der am Parkplatz noch auf 

seinen Schwager Ulf gewartet hatte, startete mit der Südkante  am Sonnenwendstein. 

Im weiteren Verlauf wurden folgende 

Wege begangen: 

Schiefer Turm, Ostkante und AW mit 

Variante 

Hallenstein, Südostwand 

(Rohnspitzlerweg von Harry) 

Sonny, Schattenallee 

Chinesischer Turm, Pingpong (und 

Ostkante?, Jenner?) 

Und möglicherweise noch mehr. 

 

Insgesamt war das Wetter sehr 

schweißtreibend und weniger optimal 

für schwerere Wege geeignet. Akim und 

Elisabeth verabschiedeten sich so auch 

gegen Mittag zu einer kleinen Wanderung. Diese verwandelte sich relativ schnell zu einer 

erfolgreichen Pilztour und die Essenspläne der Familie Klose änderten sich dramatisch für den 

Sonntag. 

 



Später trudelten wir so nach und nach auf meiner Hütte in Rosenthal ein. Zwischendurch erfrischte 

noch ein kleiner Gewitterguss mit ein paar kleinen Hagelkörnern die Luft. Der Abend wurde mit 

Kaffee und Bier so langsam eingeleitet, 

während der Kräuterlikör im 

Tiefkühlfach auf verträgliche 

Temperaturen herunter gekühlt 

wurde. Inzwischen waren auch Fegin 

und Jutta eigetroffen, sodass es Zeit 

wurde den Grill anzuwerfen. Jeder 

hatte ein paar Würste oder Steaks 

dabei und Jutta hatte sogar eine große 

Schüssel voll Nudelsalat mitgebracht. 

Es war für das leibliche Wohl aller 

gesorgt! Kurz vor Grillschluss tauchten 

Volker, Jana und Robert auf und 

brachten das Grillgeschehen noch 

einmal richtig in Fahrt. Außerdem konnten Sie von einer erfolgreichen Teamstaffel beim Sebnitzer 

Mannschaftstriathlon berichten. Unsere Rohnspitzler Robert, Tobi und Max brachten trotzt der 

schwülen Hitze hervorragende Leistungen! Durch Internetrecherche auf dem Telefon konnten wir 

auch die tollen Leistungen unserer Rohnis beim Moritzburger Schloss-Triathlon bestaunen und 

wohlwollend auswerten. Klasse Jungs!!! 

Nachdem alle gesättigt waren, wurde der wichtigste Teil des Abends eingeläutet. Das Sonnwendfeuer 

flackerte alsbald, auch wenn das Tageslicht noch nicht ganz gewichen war. So sind halt die schön 

langen Sommertage. Der Kräuterschnaps fand den Weg wieder heraus aus dem Tiefkühlfach heraus 

und ging nun runter wie Öl. Er 

hatte sogar ein klein wenig 

etwas erfrischendes an sich. So 

verbrachten wir einen schönen 

Abend am Feuer bei Schwatz 

und Bier. 

Alles in allem war es eine sehr 

schöne Sonnwendtour/-feier. 

Das das Teilnehmerfeld etwas 

kleiner war, tat der ganzen 

Sache keinen Abbruch! 

Außerdem ist es doch 

großartig, dass die 

Rohnspitzler sich bei so vielen 

Veranstaltungen hervorragend 

präsentierten! Da denke ich 

auch an Bährle, der auf seinem Grundstück einen Leitungsschaden zu beheben hatte und im Erdreich 

wühlte. Ist ja auch irgendwie eine Veranstaltung – eine Bauveranstaltung. ;-) Schade, es wäre 

natürlich schön gewesen Dich und Drea in unserer Runde zu haben! 

 

Euer Tourenführer Timi 


