
 
 

Zum Herrentag hat sich eine kleine fröhliche Runde in Schmilka getroffen um den Feiertag 

gemeinsam zu verbringen. Leider hat der Tourenführer die Pünktlichkeit des ÖPNV deutlich 

überschätzt und kam selbst 25min zu spät. Der in Schmilka hoffnungsfroh wartenden Gemeinschaft, 
vermasselte die Wartezeit zum Glück nicht die Laune und es gab ein freudiges verspätetes Hallo. 

 

 
 

Das Warten hatte sich gelohnt, auf dem steilen langen Weg zum Kletterziel wurden kleine 

Rätselspiele durchgeführt, dessen Preise dem Sieger ein Feiertags-Getränk bescherten und dem 
Tourenführer den Rucksack erleichterten. So arbeitete sich die Gemeinschaft Spiel um Spiel den 

steilen Schmilkaer Zustieg hinauf und erreichte den Turm am Verborgenen Horn am späten 

Nachmittag im Einklang mit der Prognose der Kletterampel. 



 
 

Sogleich stiegen 3 Seilschaften am Turm ein, Thommy und Markus gingen den Ostweg an, René und 

Peter den Alten Weg und Matze mit Sven die Gondaleiter. Alle Seilschaften waren hierbei erfolgreich, 

wobei uns René gleich in eine neue Standvariante auf dem Gipfel eingebunden hat. Diese geht so: Ist 

die Abseile zu weit entfernt und man findet keine Öse, Ist kein Baum in Greifweite und keine 

Sicherungsschlinge bietet sich an – so nehme man eine Reihe aus stabil gebauten Rohnspitzlern als 

Sicherungskette und ist gegen jeden Sturz gefeit. Wenn Peter uns gesehen hätte, er hätte die Hände 

über dem Kopf zusammengeschlagen ���� 

 

 
 

Nach einem stimmungsvollen Lied auf dem Gipfel und einer ausgiebigen Getränkepause, bestiegen 

wir noch den Stiegenwächter in zwei Seilschaften. Thommy führte Sven und Markus über den Talweg 

auf den Gipfel. René führte Matze mit Ole, Peter mit Bruno und Anke über den Alten Weg. Auch hier 

verschönerte ein gemeinsames Lied die ohnehin schon feiertägliche Stimmung. 



 

 
 

In Schmilka setzte man sich noch zu einem gemeinsamen Bier (u.a. gesponsort durch Brunos ersten 

sächsischen Gipfel) bevor die ÖPNV Truppe Hals über Kopf zum Zug aufbrechen musste, damit die 

Kinder nicht erst um zehn im Bett liegen. 

 

Ein schöner Männertag ging damit zu ende, ohne Verletzungen, mit Gefühlt großen Besteigungen – 

ein voller Erfolg. 

 

 
 

Vielen Dank fürs warten, für die rege Beteiligung an den Spielen und für die gute Stimmung. 

 

Berg Heil, 

Matze 


