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Heiner Behner

BÜHLERFÜHRER
Der neue Kletterführer von

Oskar Bühler
ist da!

Erhältlich im Buchhandel

Ein Buch, das bei keinem 
Kletterer fehlen darf!
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Zeitschrift der Interessengemeinschaft Klettern 
Fraifkenjura und Fichtelgebirge eV

Redaktions-Reaktion
Astronomische schnellen läßt! In 
diesem Heft finden sich Informa
tionen zu den Wettkampf terminen 
und (vielleicht noch rechtzeitig?) 
die Ausschreibung eines Foto
wettbewerbs. Ansonsten haben 
wir diesmal für jeden etwas:
Der Kunstliebhaber findet frän
kisch-lyrisches (nur die Nord-, 
Süd, Ost- und Westlichter haben 
Pech, die verstehen’s nämlich 
nicht), unsere Hof-Ethiker schla
gen mehrmals zu (sowohl 
progressiv als auch traditionell), 
es gibt zudem Informatives von 
hier und andernorts (vielen Dank 
an Heinz Illner von den PK), und 
bevor man sich durchgekämpft 
hat und denkt "Hau weg die Sch.." 
ereilt einen noch das Schicksal in 
Form des aktuellen Topos der 
Werner Brösel Wand. Nachdem 
wir jetzt auch noch unsere eigene 
Fernseh-Show bekommen, steht

eigentlich dem kometenhaften 
Aufstieg nichts mehr im Weg!
Was fehlt, sind bloß noch Eure 
zahlreichen und guten (und hof
fentlich binär codierten!) Bei
träge für den nächsten Stein
schlag, auf die wir uns schon jetzt 
freuen! Weil dieses Blatt mögli
cherweise auch von DAV Mitglie
dern gelesen wird - warum nicht 
mal ein paar Zeilen zur konstruk
tiven Zusammenarbeit?
Ach ja, zuguterletzt, wir haben 
diesmal ganze 3 (in Worten: drei!) 
Kleinanzeigen bekommen. Billi
ger als umsonst gehts eigentlich 
nicht und wer drauf wartet, für 
eine Anzeige noch Bares zu sehen, 
der ist sich offensichtlich über die 
Finanzlage des Vereins nicht im 
Klaren. Mit anderen Worten: Die 
Lösung für An- und Verkaufssor
gen heißt Steinschlag!
Und zuguterallerletzt, nicht ver
gessen, Redaktionsschluß ist der 
15. Juli 1991.

Nachdem die vierte Auflage des 
Steinschlags nach reißendem Ab
satz mittlerweile vergriffen ist - 
man hat wohl erkannt, wie wert
voll dieses Blatt ist, z. B. zum 
Einwickeln von Salzheringen - 
haben wir uns entschlossen, eben 
wieder einen Neuen zu machen. 
Hier ist der fünfte Steinschlag.
Ein großer Patzer im letzten 
Steinschlag war die letzte Seite, 
wo leider noch die alte Redak
tionsadresse abgedruckt wurde. 
Das war wahrscheinlich der 
Grund dafür, daß ich so wenig 
Beiträge bekommen habe, und in 
der Luitpoldstraße 30 mußten die 
armen Leute womöglich mehrere 
neue Papierkörbe anschaffen! 
Das ist jetzt vorbei, denn der Ver
sand des Steinschlags als Post
vertriebssache erforderte die 
Neugestaltung der hintersten 
Seite und spart in Zukunft vor al
len Dingen einen Haufen Geld. 
Sehr erfreulich war die Tatsache, 
daß erstmalig ein Artikel eines 
nicht-zum-harten-Kern-gehörigen 
Autors zur Verfügung stand 
(Aktion Kletterwand), weniger 
erfreulich, daß dieser Beitrag 
nicht über die Redaktion lief, so
daß ich mich nicht um die 16! 
Druckfehler kümmern konnte.
Nun die harten Fakten von SS 5: 
Erstmal herzlichen Dank an Mar
tin Fickert & Co., die uns die 
Möglichkeit eingeräumt haben, 
uns als IG anläßlich der Deut
schen Sportkletter Cups präsen
tieren zu können, was unsere Mit
gliederzahlen hoffentlich ins
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Wie es dazu kam

2. Bayreuther Sportkletter Cup

OberfrankenhalleOrt: KLEZeitplan:

Eintrittspreise:

Kartenvorverkauf:

Telefonischer Kartenbestellservice (15.00 Uhr bis 18.30 Uhr) unter der Nummer 0921/46712

01.06.1991 ab 12 Uhr Vier
telfinale Damen und Herren

Martin 
Roppel

Bergsport Hermann, 
Meyer Kreuz 2, 8580 Bayreuth 
Rotpunkt Sport, Friedrichstr. 26, 
8520 Erlangen
Sport Erdenkäufer & Falk, 
Schweigerstr. 17, 8500 Nürnberg 
Alpin Sport, Sulzbacherstr. 69, 
8500 Nürnberg

02.06.1991 ab 11 Uhr Halb
finale Damen und Herren, 
Finale Damen und Herren

DEUTSCHER

SPORT
ER 

CUPf'91

Es ist oft ein seltsamer Pfad, den 
die Entwicklung nimmt, bis sie ih
ren eigentlichen Weg gefunden 
hat, wenn auch oft in der falschen 
Richtung! Nein, das soll kein 
neuer Diskussionsanstoß über 
Kletterwettbewerbe werden 
ganz im Gegenteil. Ich will damit 
nur sagen, es kommt in einer 
Sportart bestimmt nicht allzuoft 
vor, daß international stark be
setzte Wettkämpfe in einem Land 
ausgetragen werden, in dem es 
noch nicht einmal eine nationale 
Meisterschaft gibt. Genau in die
ser Situation waren wir Kletterer 
im vergangenen Jahr. Grund ge
nug, sich Gedanken über eine

Deutscher Sportkletter Cup ’91

Tageskarte DM 10.-
Zweitageskarte DM 15.-

Anfangsphase auch Verständi
gungsschwierigkeiten zwischen 
den Kletterern und dem DAV; 
dennoch - eine Rangliste ist eine 
Selbstverständlichkeit in jedem 
Wettkampfsport. Nur muß ge
währleistet sein, daß die Bildung 
der Rangliste unter objektiven 
und nachvollziehbaren Umstän
den geschieht.
Langer Rede kurzer Sinn: Es war 
Zeit für eine einheitliche Deut
sche Sportkletter-Cup Serie. Bei 
der Konzeption standen dabei von 
Anfang an zwei Ziele im Vorder
grund. Erstens wollten wir weg 
von den Messeveranstaltungen - 
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Deutsche Meisterschaft im Sport
klettern zu machen.
Eigentlich war es nur die Idee, 
Kletterwettbewerbe unter ein
heitlichen Richtlinien auszutra
gen, die Martin Lochner, 
Winfried Roppel und mich 
zusammenbrachte. Anlaß waren 
die Verwirrung und der Ärger 
manchen Wettkampfkletterers im 
letzten Jahr über einige Kletter
wettkämpfe und besonders die 
Ranglistenbildung des DAV. Um 
gleich Mißverständnissen vorzu
beugen, sicher hatte der eine oder 
der andere Kletterer Schwierig
keiten, sich mit einer Rangliste 
anzufreunden und es gab in der
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Gerhardsfels

Ankatalwand

Bernhard Seidl

Veranstalter:

Impressionen 
aus dem 

Felsenland

dort 
einen

Eure Dias bzw. Negative schickt 
Ihr am besten mit Einschreiben an 
die Adresse des Veranstalters.

20./21.04.91 Rosenheim
01./02.06.91 Bayreuth
29./30.06.91 Dresden
14./15.09.91 Hildesheim
23./24.11.91 Köln

Rock Sport Promotion 
Martin Fickert
Carl Schüller Str. 18 
8580 Bayreuth 
Tel. 0921/81561

Gegenüber Ittlinger Wand
Drei Bohrhaken auf 1 qm Fels. 
Warum überhaupt, und wenn 
überhaupt, warum wieder keine 
Bühler und keine Abseilhaken?

kurrenz.
Einsendeschluß:
31. Mai 1991 - Schickt bitte Eure 
Bilder so früh wie möglich, da alle 
Bilder, die rechtzeitig bei uns 
eingehen, während des 2. Bay
reuther Sortkletter Cup’s aus
gestellt werden.
Alle Rechte an den prämierten 
Bildern gehen auf die Veranstal
ter des Fotowettbewerbes über.

In Zusammenarbeit mit dem DAV 
wurde das sportliche Konzept er
stellt. Der DAV übernimmt die

ötowettbewerb
Zum Thema Sportklettern 
(Kunstwand und Natur) wird ein 
Fotowettbewerb ausgeschrieben. 
Die 10 besten Bilder werden 
prämiert. Preise wurden ausge
setzt von den Firmen: Edelrid, 
Hanwag, Climb High, Krimmer 
Outdoor Systems, Extreme Sport.
Zulässiges Bildmaterial:
Dia-Positive und Farb-Negative.
S/W-Bilder starten außer Kon

sportliche Leitung und stellt bei 
allen Veranstaltungen das offi
zielle Schiedsgericht. Damit ist es 
endlich gelungen, eine sinnvolle 
Basis für eine deutsche Rangliste 
zu schaffen.
Zum ersten mal wird 1991 offiziell 
der Deutsche Meistertitel ver
liehen. Wird auch höchste Zeit, 
denn vom 02. bis 06. Oktober 1991 
finden in Frankfurt die ersten of
fiziellen Sportkletter-Weltmei
sterschaften statt; es wäre meiner 
Meinung nach eine verkehrte 
Entwicklung, wenn sich nicht par
allel zu den internationalen Ver
anstaltungen auch nationale 
Wettbewerbe etablierten.

Martin Fickert

Die sogenannte Erstbegehung 
"Iron Fist" wurde schon oft 
geklettert, da mit Keilen 
absicherbar. Warum schon wieder 
Sticht-Bohrhaken?

Gößweinsteiner
Die alten Bohrhaken in 
"Rotkehlchen" und "Frankie ..” 
wurden durch neue ersetzt, 
allerdings nicht entfernt ?!

welche andere Sportart zwängt 
sich denn schon zwischen 
Ausstellungsstände? Zweitens 
wollten wir die Wettbewerbe, die 
schon stattgefunden hatten, zu ei
ner Serie zusammenfassen. Das 
Ergebnis ist der Deutsche Sport
kletter Cup mit Veranstaltungen 
in:

Etwas ältere Neutour an der 
kleinen Platte ganz rechts wurde 
wieder mit drei Sticht-Bohrhaken 
abgesichert! Ein Umlenkhaken 
täte grade dort auch der 
Vegetation einen großen 
Gefallen.
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Friedwart Lender

TERMIN

Die

jeder erste Samstag im Monat um 20.00 Uhr in der ’’Guten Einkehr”, Morschreuth:
Treffen IG Klettern

möglich, angefangen von der Po
diumsdiskussion in Ingolstadt 
über Klettern und Naturschutz 
der Nordbayerischen Sektionen-

terprominenten wie Kurt Albert 
und Oskar Bühler und dem 
"normalen" Klettervolk. Auch die 
meisten (leider fehlte die direkte 
Zufahrtstraße bzw. die Rolltreppe 
zum Wandfuß) Rahmenbedingun
gen stimmten: Extra schönes 
Wetter war bestellt. Der uner
wartete Regenschauer am Wal- 
berla konnte dann auch die Film
aufnahmen nicht nachhaltig stö
ren.

im Fernsehen

Ich glaube, diese zwei Tage 
"Rundreise" durch den Franken
jura haben sich gelohnt. Mit der 
am 6. Juni 1991 auf dem 3. Pro
gramm geplanten Fernsehsendung 
dürften nun auch nicht mit den 
örtlichen Verhältnissen vertraute 
Mitmenschen sowie der nicht
kletternde Normalbürger auf die 
Probleme im Frankenjura und 
teilweise schizophrenen Verbote 
aufmerksam gemacht werden.
Termin bitte vor merken: 6. Juni 
1991, Fernsehen, 3. Programm 
Bayern, Berg auf - Berg ab.

Nach mehreren Versuchen der 
Kontaktaufnahme seitens der IG 
Klettern mit Hermann Magerer 
und der Redaktion von "Berg auf - 
Berg ab" vom Bayerischen Fern
sehen hat sich nun doch ein Erfolg 
eingestellt.
Zuerst war dann die übliche 
Überzeugungsarbeit zu leisten, 
daß Bayern nicht 10 km nördlich 
von München aufhört, und daß es 
außer den Alpen auch noch an-, 
dere sehr attraktive (Mittel)-Ge- 
birgsklettereien gibt. Durch die 
bisherigen Sperrungen und die 
nun auch in Bayern "umher
geisternde" Forderung der pri
vaten Naturschützer eines totalen 
Kletterverbotes in den Mit
telgebirgen - analog dem geplan
ten Biotopschutzgesetz in Baden- 
Württemberg - erschien der Fem- 
sehredaktion genügend Konflikt- Tagung in Schwabach, bis zu Klet- 
stoff für einen Beitrag in einer 
"Berg auf - Berg ab''-Sendung vor
handen zu sein.
Nach einer detaillierteren Einfüh
rung in die lokale Problematik 
und einer "Ortsbegehung’’ mit 
dem Redakteur Jürgen Eichinger 
konnten dann Mitte April die 
Filmaufnahmen erstellt werden. 
Durch’ eine gute Koordination 
(von wem eigentlich?) war ein 
volles Zwei-Tages-Programm
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Spit-
Friedwart Lender

Tel.:

Bernhard Seidl

5

Preise:
Nicht-Mitglieder
DM 10.-/Stck.
IG Klettern/Franken Mitglieder
DM 5.-/Stck.

Ab sofort können über folgende 
Adressen industriell gefertigte 
Edelstahlhaken (Bühlerhaken) 
für den Eigengebrauch im Fran
kenjura bezogen werden:

Am Ende der Diskussion konnte 
eine vorläufige Liste von Felspa
tenschaften festgehalten werden, 
die sich wie f olgt zusammensetzt:

Für Umlenkhaken und Sanierun
gen alter Wege können IG Klet
tern/Franken Mitglieder in Ab
sprache mit obigen Herren die 
Haken auch kostenlos erhalten! 
Vor dem Hintergrund der weiter 
steigenden Sportkletter-Popula
rität und der damit verbundenen 
Bereitschaft, an der Sturzgrenze 
zu klettern, ist es geradezu unver
antwortlich, selbstgebastelte und/ 
oder verschleißanfällige Siche
rungslaschen zu verwenden! 
Blitzableiterstahl, nicht fachge
recht verschweißte Edelstahlha
ken oder Spreizdübel geringer 
Länge stellen angesichts des Si
cherheitsrisikos nur scheinbar 
eine kostengünstige Alternative 
dar.
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Clemens Nicklas, Schulweg 35, 
8734 Schonungen, Tel.: 
09721/59136
Stefan Löw, Friedrich Ebert Str.
14, 8480 Weiden, Tel.:
09161/31677
Bernhard Seidl, Volckamerstr. 6, 
8520 Erlangen, 
09131/603445

Sektion Bamberg: Würgauer und 
Burglesauer Gebiete
Sektion Egerland: Münchser 
und Stierberger Felsen, Hexenkü
che
Sektion Erlangen: Burggruber 
und Veilbronner Felsen, Walberla 
Sektion Forchheim: Gößwein
steiner Felsen, Teile des Wie- 
senttals, Walberla
Sektion Fürth: Streitberger und 
Müggendorf er Felsen
Sektion Gipfelstürmer: 
zenstein, Lehenhammertal

Sektion Hersbruck: Teile des 
Pegnitztales, Hohe Reute, Har- 
tensteiner Wände
Sektion Mittelfranken: Tru- 
bachtal (Obertrubach bis Egglof- 
stein), einschließlich Großeno- 
hertal
Sektion Noris: Hirschbachtal
Sektion Nürnberg: Röthelfelsen, 
Trubachtal (ab Egloffstein auf
wärts), einschließlich Seitentäler 
Sektion Regensburg: Schön
hofen, Hardt, Eilsbrunn
Durch die schon angelaufenen 
Aktionen der IG Klettern und den 
Felspatenschaften der DAV Sek
tionen dürfte ein wesentlicher 
Schritt für den Erhalt der 
Kletterfelsen im Franken jura ge
tan worden sein.

Felspatenschaften
Auf Initiative von Günther Bram, 
DAV Sektion Erlangen, fanden 
sich einige der DAV-Sektionen 
der Region zusammen, um den 
Vorschlag der Felspatenschaften 
näher zu diskutieren. Die Sektio
nen erklärten sich bereit, für ein
zelne Felsen bzw. "größere" Ge
biete die Patenschaft zu über- 

{ nehmen und unter anderem, wenn 
nötig, sich auch um folgende Auf
gaben zu kümmern: 
Infrastrukturmaßnahmen, wie 
z.B. Zugangswege, Umlenkhaken 
Informationstafeln, wie z.B. ge
bietsspezifische Besonderheiten, 
Übernachtungsmöglichkeiten, wie 
z.B. Öffnen der Hütten und sicher 
noch vieles mehr.
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Neuerschließungen
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Das Problem mit den Spielregeln
Im Zuge der leidigen Natur
schutz- und Naturnutzdiskussion 
kommt dem Erschließen zusätzli
cher Kletterwege oder gar neuer 
Felsen eine besondere Bedeutung 
zu. Wenn die Naturschutzbehör
den manche der hochfrequen
tierten Kletterwege als ausgeputzt 
und somit frei von schützens
werter Vegetation einstufen, ver
weisen sie gleichzeitig auch auf 
die bislang noch unberührten, in
takten Felsbiotope, deren Kon
servierung ungleich wichtiger sei. 
Auch innerhalb der Kletterszene 
werden zunehmend (wieder ein
mal) Sinn oder Unsinn bestimm
ter Wege oder deren Erstbege
hungsstil diskutiert, allerdings 
mehr im Hinblick auf kletter
sportliche (der Begriff "ethische" 
ist mittlerweile eher negativ be
setzt) Aspekte. Nach wie vor um
stritten sind massive Publikatio
nen, die Qualität ausgesprochener 
Resterschließungen, die Bewer
tung des "Ausputzens" und der 
"Pflege" wenig begangener Wege, 
sowie das Routentuning. Insbe
sondere letzteres scheint bei 
vielen zwar verpönt zu sein, aller
dings von noch mehr Er Schließern 
praktiziert zu werden (Wall
street, Stone Love, Hitch Hike, 
Disaster...).
Wenn vor einigen Jahrzehnten 
sich einige Seilschaften an weni
gen Tagen im Jahr an einer Route 
versucht hatten, werden heute 
entsprechend den Anforderungen 
unseres Kletterstils ganze Wände 
mit High-tech-Einsatz (Akku
bohrer, Rakofix oder Epo
xikleber) benutzerfreundlich ein
gerichtet. Vor diesem Hinter
grund wurde auf zahlreichen Dis

kussionsveranstaltungen mehr
fach angeregt, Richtlinien (oder 
Spielregeln, wie auch immer) für 
weitere Neuerschließungen zu 
formulieren und um deren Ein
haltung zu bitten. Die IG Klet- 
tern/Franken hat sich dieses Pro
blems angenommen und einen 
Entwurf (!) zu "Richtlinien für das 
Projektieren, Erschließen und Sa
nieren von Kletterwegen im Fran
kenjura" an 65 Frankenjuraer- 
schließer (soweit bekannt und 
Adresse vorhanden) mit der Bitte 
um Rückantwort verschickt. Als 
eine Interessenvertretung sind wir 
der Meinung, daß die Notwendig
keit und die Inhalte derartiger 
Richtlinien zumindest mehrheit
lich von denjenigen unterstützt 
werden müßten, die diese direkt 
auch betreffen. Jede engagierte 
Einzelperson oder Verein kann 
mit besten Vorsätzen irgendetwas 
formulieren und publizieren, ohne 
auch nur das Geringste damit zu 
bewirken.
Um es kurz zu halten, kann fol
gendes Resultat der Umfrage 
festgehalten werden: Ganze 11 
(oder 16%) der Angeschriebenen 
hielten das Thema für so wichtig, 
daß sie sich zu einer Antwort ha
ben durchringen können! Wenn 
die Mittel, mit denen weitere 
Neuerschließungen durchgeführt 
werden sollten, für einige Klette
rer diskussionswürdig sind, ist 
dies bei denen, die dies konkret 
beträfe, gerade nicht der Fall.
Überblickt man dennoch die 
spärlichen 11 Reaktionen, so las
sen sich - fern jeglichen statisti
schen Wertes - folgende Trends 
zusammenfassen:
1) Rund 2/3 würden derartige

Spielregeln (bei geringfügigen 
Änderungen) unterstützen. Dem
gegenüber lehnte das verblei
bende Drittel Regeln grundsätz
lich oder in wesentlichen Inhalten 
ab. Einer verweigerte gar demon
strativ die Postannahme (kein 
Kommentar!).
2) Wenn gerade im Hinblick auf 
die "Freiheit" im Klettersport na
hezu sämtliche Richtlinien abge
lehnt wurden, bleibt andererseits 
der "Sanierungsgrundsatz", ledig
lich die vom Erstbegeher gesetz
ten Haken zu ersetzen, unkriti
siert. Frei nach dem Motto, keine 
Regeln, bis meine Neutour steht, 
aber wehe jemand bringt zusätzli
che Haken an ...??
3) Regelwerke würden Klet
terentwicklungen hemmen, wo
hingegen oft gleichzeitig von 
"ungeschriebenen Gesetzen“ die 
Rede ist. Wenn es die je gegeben 
hat, beschränken sie sich heute 
allenfalls auf die Definitionen der 
unterschiedlichen Kletterstile 
(Rotpunkt, techn. Klettern etc.).
4) Problematisch ist sicherlich der 
Vorschlag, "unlohnende Routen" 
nicht mittels betonierter Haken 
fest einzurichten - nicht, deren 
Begehung zu unterlassen, ein fei
ner Unterschied! Wie soll der Be
griff "unlohnend" charakterisiert

werden, auch 
wenn vor Ort 

sicherlich 
einstimmige 

Beurteilungen 
erf olgen 

würden?

DO



Bernhard Seidl

Sunndooch am Walberla

Ruth Behner

Vielfältigkeit

Am Sunndooch droom am Walberla, 
do gibts an Haufn Schwalberla.
Do gibts ganz großa und ganz glaana, 
gibt solche mid und ohne Baana.

Die aana flieng, wenn so a Dräbfla 
am Käsdla driggd auf a glaans Gnäbfla. 
Am andern hängd a Männla dro, 
so daß mer goar ned noschaung koo, 
wall in die Saal’ der bambln muß, 
wie selbigsmol der Ikarus.

Mer sichd aa no, es is zum Lachn 
den gudn, aldn Babierdrachn: 
den schdeierd mer mid seiner Hand 
am Schnierla, bis des is am End.

Und dann gibds aa no andera, 
des sin die frehlin Wandera, 
die schdiefln do bergauf, bergo, 
schaun iberoll a bißla no.
Mer schdaund ner, wos die alles wissn, 
und wie die sich ofd ärchern missn!

Ein aktuelles Gedicht ,
Erstmals Kultur im Steinschlag

Die andern Schwälbla gleem ganz fest 
am Felsn dro, wie in an Nest.
Sie graxln nauf auf jedn Durm, 
sie nehma jeda Wänd im Schdurm 
und dengn goar ned dro, wie schee 
mer hindnrum bequem kennd geh.

Abschließend bleibt anzumerken, 
daß sich im Klettersport allge
mein (leider) vieles verändert hat 
und daß das Selbstverständnis, 
von dem bayerischen Betretungs
recht der Natur ein Anrecht auf 
freies Bohren und Betonieren ab-

Die liebevolle Betrachtungsweise 
eines typischen Walberla-Sonnta- 
ges in diesem Gedicht aus der Fe
der einer aktiven Nicht-KIet- 
ter(er)in trifft die Situation auf 
den Punkt. Der Reiz dieses Ge
bietes lag schon immer in der

zu bislang unbekletterten Felsen 
abverlangen, soll ein irrationaler 
Wettstreit um dieselben zwischen 
Unterschutzstellung und Er
schließung vermieden werden.

So gehds en ganzn Sunndooch zu. 
Erschd schbäd am Oomd is endli Ruh. 
Im Wärdshaus kummers alle zamm, 
die wo do droom si rumdriem ham: 
"Des wor amol a scheener Dooch, 
und morng gehd wieder los die Blooch. 
Doch Sunndooch simmer widder da, 
am Walberla, wie Schwalberla."

"Schau amol den o in der Wänd, 
der nimmd ja die verkehrda Händ!" 
"Der fliechd ja ganz verkehrd die Kurvn, 
der denkd ammend, er is beim Surfn!" 
"Wenn i den Drachn schdeign lasserd, 
des waaß i, daß i’n anderschd fasserd!"

zuleiten, eventuell künftig über
dacht werden muß. Nicht zuletzt 
die in Arbeit befindlichen Fels
biotopskartierungen der Land
ratsämter werden nach deren 
Fertigstellung von der IG Klettern 
eine konstruktive Stellungnahme

chen, wie man konstruktiv 
Freizeitgestaltung mit dem Erhalt 
der Natur verknüpfen kann, als 
selektiv und unbegründbar Min
derheiten (z.B. Kletterer oder 
Drachenflieger) aus dem Gebiet 
auszuschließen! (Anm. d. Red.)

der Freizeitmög
lichkeiten für die unterschiedlich
sten Menschen. Der Naturschutz
gedanke ist hier natürlich beson
ders wichtig. Die zuständigen 
Stellen sollten sich jedoch besser 
Gedanken darüber ma-
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Kleinanzeigen

Klettergriffe von DM 8.- bis DM 
12.- verkauft Stefan Löw, Tel.: 
0961/31677

thoden eine gespannte Atmo
sphäre und die PK geriet durch 
die Entwicklung im Sportklettern 
etwas ins Abseits.
Als die Naturschutzbehörden 
dann Mitte der 80er Jahre im Zu
sammenhang mit der Wiederan
siedlung des Wanderfalken um
fangreiche Felssperrungen ver
ordneten, zeigte es sich allerdings, 
daß das Vorhandensein des 
Vereins für den Erhalt der Klet
termöglichkeiten von immenser 
Wichtigkeit war. Da der Natur
schutz unter anderem bereits in 
den Kletterregeln, die lange vor 
dem 2. Weltkrieg erstellt wurden, 
enthalten war, akzeptierte man 
von Seiten der Naturschutzbehör
den die PK als Interessenvertre
tung der Kletterer. Nach harten 
Auseinandersetzungen und zum 
Teil ganzjährigen Felssperrungen, 
begann man, unter Einbindung 
der im Klettergebiet tätigen Sek
tionen des DAV sowie einiger 
führender Sportkletterer, den 
Dialog zu suchen. Im Jahre 1988 
wurde so der "Arbeitskreis Klet
tern und Naturschutz" gegründet, 
dem auch alle im Klettergebiet 
tätigen Natur- und Vogelschutz
verbände angehören.
Seither finden regelmäßige Tref
fen statt, auf denen die Vorge
hensweise bezüglich der Fels
sperrungen vereinbart wird. Die 
Brutfelsen der Wanderfalken sind 
dann lediglich während der Brut- 
und Aufzuchtphase vom 1. 
Februar bis maximal 1. August 
gesperrt. Dies wird den Klet
terern über die Presse sowie mit
tels mehrerer Schaukästen im 
Klettergebiet bekanntgemacht. 
An den betroffenen Felsen weisen

■Ä

Ein Paar "La Sportiva" Tao 
Größe 6, neu, ca. DM 170.- von: 
Wolfgang Büttner, Philipp- 
Kittler-Str. 2, 85 Nürnberg 30, 
Tel. dienstl.: 09128/503201, Tel. 
privat: 0911/400559

Schilder auf die Sperrungen hin, 
und die Falkenhorste werden von 
freiwilligen Helfern, zu denen 
auch aktive Kletterer zählen, be
wacht.
Auch um gegenüber den Natur
schutzverbänden glaubhaft zu 
bleiben, verabschiedete die PK im 
Jahre 1990 ihre neuen "Richtlinien 
für sanftes Klettern im Wasgau- 
Felsenland", die zum Beispiel fol
gendes beinhalten:
- Keine künstlichen Neutouren 
anlegen. Das heißt, keine Griffe 
schlagen oder Kieselsteine anbe
tonieren und ähnliches. Q£>

Gleitschirm ITV Aries, 25 qm, 
wie neu, 10 Flüge, Neupreis DM 
3700.-, für DM 2000.- samt Salewa 
Gurt und ITV Packsack bei 
Michael Eitel, Tel. tagsüber: 
0911/533977

Klettergebiet Südpfalz
Entwicklung im Spannungsfeld Klettern und Naturschutz

Bezogen auf die lange Liste der 
Felssperrungen in fast allen deut
schen Mittelgebirgsklettergebie
ten stellt sich die Situation in der 
Pfalz vergleichsweise ruhig dar. 
Dies liegt allerdings nicht am 
mangelnden Willen von Behörden 
und Naturschutzverbänden, auch 
hier den Kletterern ihr Betäti
gungsfeld drastisch zu verklei
nern.
In der Pfalz gibt es seit dem Jahre 
1919 die Vereinigung der Pfälzer 
Kletterer (PK), einen Verein, der 
die Entwicklung des Klettersports 
in diesem Gebiet maßgeblich mit
geprägt hat. So würden bis Mitte 
der siebziger Jahre ein Großteil 
der Erstbegehungen von Ver
einsmitgliedern durchgeführt. Auf 
allen der über 80 Gipfel legte man 
Gipfelbücher auf, und es wurden 
hunderte von stabilen Sicherungs
und Abseilringen installiert. Bis 
zum Ende der siebziger Jahre gab 
es im Klettergebiet Südpfalz, si
cher auch aufgrund der geringen 
Anzahl der aktiven Kletterer, kei
nerlei Probleme mit dem Natur
schutz.
Mit dem Beginn der Sportkletter
zeit kam es zum sogenannten 
"Pfälzer Hakenstreit'' mit seinen 
negativen Folgeerscheinungen, 
wie Absägen der Ringe, Entwen
den der Gipfelbücher sowie Ein
schalten der Gerichte. Der Streit 
entzündete sich im wesentlichen 
daran, daß man begann, die Klet
terrouten von oben einzurichten, 
was nicht den zwischen allen 
kletter sporttreibenden Vereinen 
vereinbarten Regeln entsprach. 
Lange Zeit herrschte dann zwi
schen den Vetretern der unter
schiedlichen Erschließungsme-
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Leute, unsere Mitgliederverwal
tung erfordert mittlerweile einen 
enormen, leider manchmal über
flüssigen Aufwand und obendrein 
auch nicht unerhebliche Unko
sten!

Bürokratisches

Beim Lastschriftverfahren 
muß Adresse und Konto überein
stimmen, ansonsten zahlen wir 
DM 5.- Gebühren an die Bank!

Die Beitragsüberweiser 
sollten daran auch denken und 
ebenfalls Adressänderungen 
kundtun, ansonsten haben wir den 
Steinschlag schon wieder umein- 
sonst verschickt.

In diesem Durcheinander 
kann eventuell auch mal eine An-

8500 NÜRNBERG, LOBLEINSTRASSE ' TELEF

Wo die KLETTERTRÄUfflE enden...

schrift verloren gehen, was der 
Betroffene am Ausbleiben des 
vierteljährlichen Steinschlages 
feststellen kann. Wir bitten, dies 
gegebenenfalls zu entschuldigen 
und uns darüber zu informieren. 
Wir sind halt (noch) keine Ver
einsmeier!
* Manche Helden haben bei 
der Anmeldung vergessen, eine 
Adresse anzugeben! Deshalb: 
Adressen, Adressänderungen, 
Kontoänderungen mitteilen bzw. 
an den Vereinsbeitrag von DM 
25.- denken!

- Verzicht auf die Verwendung 
von Magnesia, welches am roten 
Buntsandstein besonders auffäl
lige Spuren hinterläßt. Nur in 
den obersten Schwierigkeits
graden wird die 
Benutzung toleriert.
- Verbot des Veränderns von 
bestehenden Kletterrouten sowie 
äußerste Zurückhaltung beim 
Erschließen von neuen Routen, 
z.B. kein Entfernen von Pflanzen. 
Wegen ihrer Bemühungen um den 
natürlichen Erhalt der Südpfäl
zischen Felsenlandschaft war die 
PK vor einigen Jahren zeitweise 
stark ins Kreuzfeuer der Sport
klettererszene geraten. Drohende 
Restriktionen einerseits sowie die 
unter den Kletterern erfreuli
cherweise wachsende Einsicht, 
das "eigene Paradies” nicht durch 
Fehlverhalten selbst zu zerstören, 
haben die Situation jedoch positiv 
verändert.
Die Aufgabenstellung, einerseits 
als Interessenvertretung gegen
über Behörden und Verbänden 
aufzutreten, andererseits aber 
auch dahingehend Meinungsbil
dung zu betreiben, daß sich die 
Kletterer als Naturnutzer ver
nünftig verhalten, findet zuneh
mend Anerkennung. Zumindest in 
den letzten beiden Jahren gelang 
deshalb die Konfliktlösung fast 
gänzlich ohne Inanspruchnahme 
der Behörden.
Es ist zu hoffen, daß alle regiona
len Interessenvertretungen, in er
ster Linie die neugegründeten IG- 
Klettern, zu denen die PK gute 
Kontakte unterhält, gemeinsam 
erreichen, daß für die Na
tursportart Klettern in unseren 
Mittelgebirgen weiterhin genü
gend Raum bleibt.
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Hintergrund waren 
die Kletterbemühungen in den 
Mittelgebirgen mini-alpine Er
lebnisse, den süddeutschen Jura 
empfand man als miniaturisierte, 
nördliche Kalkalpen, das Gip
felerlebnis ergab sich schon nach 
1 bis 2 Seillängen. Das Verweilen 
am Ausstieg wurde als Natur- und 
Landschaftserlebnis empfunden. 
Auch ich genieße jedesmal im 
Frankenjura am Ausstieg den 
Blick über unsere Landschaft, und 
mir würde etwas ganz wesentli
ches fehlen, dieses nicht tun zu 
können.
Dann kam die Topropperei, von 
den Älteren auch heute noch et
was naserümpfend angesehen. 
Man muß sich aber klar machen, 
daß diese Praxis des Umlenkens 
vor halber Seillänge in engem Zu
sammenhang steht mit der Aus
weitung der Schwierigkeitsgrade 
nach oben. Bei den klassischen, 
alpinen Kletterern war der 6. 
Grad nicht nur das höchste der 
Gefühle, sondern auch oft der 
Endpunkt ihrer klettersportlichen

4

Umlenkhaken und Toprope
Toprope und Umlenkhaken - Ka
strierung des Klettersports?
Ich muß ein wenig ausholen: das 
klassische, alpine Klettern hat den 
Gipfel zum Ziel. Man durchstieg 
im alpinen Gebiet die Wand über 
viele Seillängen bis zum Ausstieg 
und empfand das Erreichen des 
Gipfels als ein Erlebnis, als Lohn 
für die Mühe.

Möglichkeiten. Bis dahin konnte 
man das Klettern noch erlernen 
nach der Methode "learning by 
doing". Bei den höheren Schwie
rigkeitsgraden reicht dies nicht 
mehr aus, es bedarf hier eines be
sonderen Trainings, um zu jener 
notwendigerweise ausgefeilteren 
Technik zu gelangen. Dazu gehört 
auch das wiederholte Angehen 
bestimmter Schlüsselstellen, was 
sich toprope-gesichert ökonomi
scher bewerkstelligen läßt als im 
wiederholten Durchstieg nach 
klassischer Manier.
Soweit, so gut - wenn es dabei 

bliebe. Aber es bleibt 
nicht dabei,

toprope
grassiert. Kein Kletter
kurs heute, der sich nicht des 
toprope bedient und den jungen 
Kletter-Eleven damit quasi eine 
falsche Sicherheit vorgaukelt. 
Toprope ist "in", ist zur jungen 
Mode geworden, ähnlich wie 
Neonhöschen und übertriebener 
Magnesiagebrauch. Dies ist für 
die Älteren schwer zu verstehen, 
sie sehen hier einen Wandel, und 
zwar vom "Naturerlebnis Fels” hin 
zum "Sportgerät Fels", also hin zu 
etwas, was man auch an Waschbe
tonplatten machen könnte, dort 
sogar naturschonender.
Und nun kommt der Umwelt
schutzgedanke, als moralische 
Rechtfertigungskonstruktion der 
Topropperei: Jener Edelstahlge
hilfe des Kletterers, durch den 
dieser sein Seil fädelt, mutiert

b--
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Kletterrouten
"beschnitten"

be- 
zu-

Sportart zugleich faszinierend ist 
der Umstand, daß diese Regeln 
von den Kletterern selbst formu
liert und weiter gestaltet werden 
können!
Der Erlebnisreichtum des Klet
tersports entsteht u.a. auch durch 
die Vielschichtigkeit der sportli
chen Anforderungen. Erst das

Zusammenwirken von Technik, 
Psyche und "koordinativ-konditio
nellen" Schwierigkeiten (Ma
ximalkraft, Ausdauer, Beweglich
keit) charakterisiert die Leistung, 
die der Kletterer zur Bewältigung 
einer bestimmten Route auf- 
bringen muß.

Gegenverkehr wohl nur noch sehr 
eingeschränkt möglich. Der Ex
tremfall sähe dann so aus: Eine 
Felswand hat zehn Routen von je 
einer Seillänge, vor ihr stehen 
zwanzig 2er-Seilschaften. Unter 
Nutzung des Ausstiegs könnten 
alle Seilschaften, wenn auch zeit
lich leicht versetzt, gleichzeitig 
klettern, unter Nutzung der Um
lenkhaken vor dem Ausstieg nur 
die Hälfte. Die Umlenkerei, wenn 
zur Norm erhoben, reduziert also 
unsere Klettermöglichkeiten!
Noch etwas sollte uns aufmerk
sam werden lassen, die Plazierung 
der Umlenkhaken in der Route. 
Die Plazierung muß sich oft nach 
der Rest-Seillänge richten. Dies 
führt aber oft zu einer 
"Kastrierung" der Kletterroute. 
Sie kann dann nicht mehr im 
Sinne des Erstbegehers begangen 
werden, die eigentlich interes
santen Abschnitte bleiben bei 
Umlenkung draußen vor. Am Ro- 
denstein/Walberla gibt es dafür 
schon Anschauungsobjekte. Hier 
ist Aufmerksamkeit geboten, auch 
im Sinne eines "Wehret den An-

Dem Sportklettern liegen 
kanntermaßen Spielregeln 
gründe, deren wichtigste wohl die 
Definition des freien Kletterns ist. 
Bemerkenswert und für eine

zum Umlenkhaken, plaziert am 
Ausstieg und versehen mit einer 
unsichtbaren Aufschrift "Du 
darfst hier nicht weiter", - wir von 
der IG Kletteren sind mehrheit
lich voll darauf abgefahren. Die 
Gründe der Umlenkhakenver
fechter: Schonung der Biotope im 
Ausstiegsbereich, kein Vorschub 
der Bodenerosion beim Abstieg, 
oben ist es meist brüchig und 
klettertechnisch sowieso nicht 

0 mehr so interessant. Ich will die
sen Begründungen hier nicht im 
einzelnen nachgehen - in Teilbe
reichen mögen sie zutreffen, als 
Verallgemeinerung jedoch sind 
sie falsch - ich will auf etwas an
deres hinaus, nämlich auf die 
Veränderung der Aufnahmefä
higkeit der Kletterwände durch 
die Umlenkerei. Gleichgültig, ob 
der Umlenkhaken zum Abseilen 
oder als toprope-Umlenkung 
benützt wird, die Praxis des ge
staffelten Aufstiegs mehrerer 
Seilschaften in einem Seillängen

abschnitt ist bei zu 
kaltem erwartendem

fängen", damit nicht beispiels
weise im Zuge der Fels-Paten
schaften unsere 
klammheimlich 
werden.
Wir haben es also bei der Umlen
kerei mit zwei nachteiligen Ef
fekten zu tun: Die Nutzungskapa
zität der vorhandenen Kletter
routen verringert sich, wie weiter 
oben erläutert, darüber hinaus 
tritt durch die Plazierung der 
Umlenkhaken noch eine Verkür
zung dieser Routen hinzu. Wer 
meint, das Umlenken zur Norm 
erheben zu müssen, muß sich auch 
mit diesen fatalen Auswirkungen 
auf den Kletterbetrieb auseinan
dersetzen. Sonst läuft er Gefahr, 
einen Seilschaftenstau an Einstie
gen zu produzieren. Ob dies je
dem Umlenk-Enthusiasten klar 
ist? Der Umlenkhaken sollte frei
bleibendes Angebot sein an die, 
die daran Gefallen finden, als 
Öko-Gesinnungstest taugt er 
nicht.

State of the Art
Moderne Zeiten - New Age - Eternal Flame

♦ ♦♦
1. "Sportklettern heute" - wie 
war das doch?

,-tf
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der Erschließet
unterschiedliche

Einbeziehung dieser Aspekte in 
die Sportkletterregeln unabding
bar. Der auch von Güllich/Kubin 
angesprochene Umstand, daß je
der Bohrhaken im weitesten Sinne 
eine Felszerstörung bedeutet und 
somit vor dem Einbohren einge
hende . Überlegungen erfolgen 
sollten, gerät im Zeitalter des Ak
kubohrers und der Konzentration 
auf die reine Schwierigkeitskom
ponente zunehmend in Verges
senheit. Die konsequenten Ein
richtungen von Massiven a la 
Frankreich mag für den reinen 
Kletterkonsumenten 
erscheinen, eine 
terentwicklung des Sports bedeu
ten sie jedenfalls nicht. Konkret 
ergibt sich für den Frankenjura 
die Notwendigkeit eines Konzep
tes für Neuerschließungen, einer 
klaren Absage an das Routentu
ning und einer generell größeren 
Umweltsensibilität. Sportklettern 
im Frankenjura und ein sinnvoller 
Naturschutz sollen jedenfalls nie 
zu einem Wider Spruch werden!

♦♦♦
3. 15 Jahre Rotpunkt in Fran
ken, was nun?

Ganz im Gegensatz zur Tradition, 
Regeln selber zu formulieren, 
entwickelt sich derzeit das Wett
kampfklettern weg von einer Stil
form und hin zu einer eigenen 
Sportart innerhalb der umfassen
den Bergsteigerei. Die Kletterer 
lassen sich von Veranstaltern, 
Sponsoren und Schiedsgericht das 
Regelwerk auf drücken und rigo
ros vermarkten. Die ASCI ist si
cherlich ein sinnvoller Ausweg 
aus diesem Dilemma und zeigt 
wiederholt, daß sich der DAV mit 
der Integration des Wett
kampfsports schwer tut. Heute die 
AFAG, morgen ALDI als Veran
stalter?
Naturschutzbelange und das zu 
Unrecht schlechte Naturschutz
image der Kletterer machen eine

Für den in Sachen Spitzenklettern 
abseits stehenden Beobachter 
scheint knapp 15 Jahre nach den 
ersten roten Einstiegsflecken eine 
Stagnation beim Mittelgebirgs
klettern eingetreten zu sein. Jahr 
für Jahr erhöht sich die Anzahl 
schwerster Wege, die Toproute(n) 
bleibt dagegen bestehen, bei 
gleichzeitig relativ wenigen Wie
derholungen. Auffallend ist dem
gegenüber, daß es unter anderem 
wieder die früheren Rotpunktpio
niere sind, die zur Zeit die Über
tragung der höchsten Schwierig
keiten in alpine Wände praktizie
ren. ".. die Transformation der 
Errungenschaften des Sportklet-

In den Kletter
gebieten der Welt haben sich 
aufgrund individueller Eigenarten 
(Felsart, Klettertradition, Krea
tivität der Erschljfßer etc.) 
jeweils unterschiedliche Stil
formen etabliert. Das Anforde
rungsspektrum mit den daraus re
sultierenden Taktiken läßt sich 
deshalb nur bedingt in einer ein
zigen Zahl, dem Schwierigkeits
grad, ausdrücken.
Schlußendlich ist das Erreichen 
der "Könnerstufe” in einem Grad 
(bei unterschiedlichen Anforde
rungen) das Maß aller Dinge. 
Sportklettern ist somit gleichbe
deutend mit Rotpunktbegehungen 
unbekannter Routen (neudeutsch 
"onsight"); "Topropen", "Aus- 
bouldern" sind als spezielle Form 
der Taktik oftmals akzeptabel und 
bei uns akzeptiert, als Selbstzweck 
aber eben nicht gleich Sport
klettern! (vgl. Güllich/Kubin, 
Sportklettern heute)

2. Spielregeln im Umbruch

ku- 
sich 

langsam im Sportklettern eta
bliert, sind für die allermeisten 
zum festen Bestandteil desselben 
geworden. Unbemerkt haben wir 
uns von den Vermarktern ein 
großes Stück Klettererlebnis 
nehmen lassen!!!
Holen wir es uns doch einfach 
wieder zurück!!

terns auf hohe und höchste Al
penwände (ist) eine logische und 
zwingende Schlußfolgerung." 
(WoGü/AnKu). Zwar hat 
Mariacher erst kürzlich ange
merkt, eine derartige Übertra
gung des Sportkletterns in große 
Wände entspräche lediglich einer 
möglichst umständlichen Art, 
Sportklettern zu gehen, sieht je
doch die Möglichkeit einer eigen
ständigen Entwicklung, wenn 
eben dort mit Sicherungspunkten 
(sprich Bohrhaken) sparsam um
gegangen wird!
Die Zukunft des Sportkletternsangenehm

kreative Wei- liegt somit nicht in der Einübung 
einer (oder aneinandergereihter) 
Einzelstellen, statt dessen in der 
Übertragung derselben in lange 
(unbekannte) Routen. Bislang 
vernachlässigte Ausdauer- und 
Psychobelastungen werden denen 
der Kletterschwierigkeiten gleich
wertig. Moderne Zeiten, New Age 
und Eternal Flame stehen neben 
anderen als bisherige Resultate 
stellvertretend für diese Ent
wicklung und kennzeichnen maß
geblich die Kreativität dieser f 
Trendsetter.
Das Ende der Mittelgebirgsklette
rei wird dadurch wohl kaum ein
geläutet, muß der Kletterer dabei 
doch nicht auf die Bequemlich
keiten unserer Gesellschaft ver
zichten. Kurze Zustiege, perfekte 
Absicherungen, genaueste Füh
rerdokumentationen und 
linarisches Umfeld haben
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es waren wiedermal die Kletterer. 
Dabei wäre es wahrscheinlich 
sehr einfach gewesen, auf kor
rektem Wege zum Ziele zu kom
men: Man hätte im nächsten 
Wirtshaus nach dem Waldbesitzer 
gefragt (die meisten Kletterfelsen 
stehen im Privatwald) und hätte 
den Bauern auf die störenden 
Bäume angesprochen. Nach mei
ner Erfahrung gehen die Bauern 
auf solche Wünsche in aller Regel 
ein. Dann hätte der Bauer entwe
der den Baum selber umgelegt (er 
hat darin mehr Erfahrung) oder 
dem Kletterer die Zustimmung 
gegeben zur Fällaktion. Der Baum 
läge dann richtig, wäre schon zer
sägt und blockierte nicht mehr 
den Abstiegsweg. So aber liegt er 
nun noch lange da als Beweisstück 
für kletterende Waldfrevler.

Martin Bald
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Vandalismus am Kletterfels
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da es aber der einzige umgesägte 
Baum weit und breit war, kann 
dies kaum der Waldbesitzer gewe
sen sein. Man guckt nun noch et
was genauer hin und sieht, daß die 
Schnittstellen am Stamm und am 
Baumstumpf künstlich geschwärzt 
sind (vermutlich mit nasser 
Walderde), damit es so aussähe, 
als wären dieses jahrealte 
Schnittstellen. Bei einer in Nach
barschaft stehenden Pappel wurde 
die Rinde ringsum angesägt, als 
Sterbehilfe für diesen Baum.
Was hier geschehen ist, ist 
schlimm. Hier kommen Naturfre
vel und Eigentumsdelikt zusam
men. Der Bauer hat das natürlich 
gemerkt, denn er kennt ja seinen 
Wald, und er hat es weiter erzählt, 
so daß es nun das ganze Dorf 
weiß. Und für die war das dann 
kein anonymer Einzelner, sonder

%

Vandalismus am Kletterfels - die 
| Überschrift gab ich einer Presse

meldung, in der die behördlich 
initiierte Haken-Ausputzaktion 
des Stefan Witty an der Geiers
wand des Walberla kommentiert 
wurde.
Der Vandalismus am Kletterfels, 
über den ich hier berichte, kommt 
aus unserer Szene. Am äußersten 
Ende einer Felswand in einem 
Trubach-Nebental standen zwei 
Pappeln vor der letzten Route, 
störten nicht sonderlich, spende
ten Schatten, vielleicht ein 
bischen zu viel, so daß die Route 
irgendwann mal Moos ansetzen 
könnte. Jetzt im Frühjahr lag eine 
Pappel mit ihrer Krone quer über 
dem Abstiegsweg vor jener Route. 
So etwas fällt auf, man guckt ge
nauer hin. Der Baum war mit ei
ner Motorsäge umgelegt worden,
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werden. Trotz Unkenntnis über 
zukünftige Leistungssteigerungen 

oder ausgeschlagene kann bei einer Linie zwischen 
möglich und unmöglich unter
schieden werden. Q£>

sich gestaltete Kletterpassagen im 
Schwierigkeitsgrad den Gesamt- 

"Bearbeitung”) anforderungen anpassen, d.h. ein 
künstlicher 5.13-er Move in einer 
vorgegebenen 5.10-er Linie ist un
sinnig - umgekehrt genauso! Der 

Bohrhaken, Kern des Problems liegt in der 
Beurteilbarkeit, ob die jeweiligen 

Umweltbelastungen Passagen kletterbar sind oder 
eben nicht, denn nur im letzteren 
Fall sollten Veränderungen vor
genommen werden. Die ab-

Unter dem Titel "Start to make 
sense" analysierte Duane Raleigh 
in Climbing Nr. 122 die Ursachen 
und die Qualität von neuen Sport
climbs, die mittels "gestalterischer 
Maßnahmen" kletterbar gemacht 
wurden. Seine Überlegungen er
scheinen mir interessant genug, 
um in zusammengefaßter Form 
wiedergegeben zu werden. Haben 
sie doch im auf Tradition so be
dachten Kletterkontinent einige 
Aufregung verursacht. Die teils 
äußerst bissigen Leserbriefe als 
Reaktion auf Raleighs Artikel 
sind gleichfalls lesenswert, wird 
da doch beispielsweise angedroht, 
diverse namhafte 5.13-er Routen 
auf 5.10-er Niveau "herunter
zuhacken". Zwecks der Klarheit 
sei noch angemerkt, daß es bei 
diesem angesprochenen Routen
tuning ausschließlich um das 
Griffeschlagen, nicht um das in 
Europa auch gebräuchliche Ze
mentieren von Haltepunkten geht. 
Dafür müßte man derzeit im 
Wilden Kletterwesten vermutlich 
wohl um seinen Skalp fürchten, 
"to chisel" bedeutet an sich 
"meißeln" und umfaßt in diesem 
Zusammenhang alle Formen der 
gewaltsamen Felsveränderungen 
bzw. - negativer formuliert - Fels
zerstörungen. Mit dieser Defini
tion ist das Griffeschlagen eben 
keine Idee des modernen Klet
terns, sondern wird unter an
derem-Gesicht bereits allgemein 
akzeptiert. Techno-Bigwalls 
(Anm.: entsprechend unserer 
klassischen Hakenleitern) sind im 
höchsten Grade felszerstörend!
Die Erstbegehungen des Half 
Dome 1875, Outer Limits, Gene
sis, Phoenix, Scarface, resultieren 
alle aus der Praxis, den Fels in ir
gendeiner Form für eigene Be
dürfnisse zu verändern. Das Grif

feschlagen ist nicht zerstörend, 
sondern durchaus konstruktiv, 
analog dem Anlegen von 
Wanderwegen, Skiabfahrten etc. 
Und entsprechend der Zeit der El 
Cap A5 Hämmer ist es für die 
Weiterentwicklung des Sport
kletterns heute notwendig gewor
den, mangels natürlicher Linien 
im absoluten Grenzbereich der 
Leistungsfähigkeit gestalterische 
F elsveränderungen 
vorzunehmen.

Manch einer erblickt in einem lieh hineingehackt werden (Anm.: 
nackten Felsen eben nur dies, an- Vorbehalte bei uns entstehen 
dere einen rohen Edelstein, der wohl insbesondere durch die ein- 
darauf wartet, geschliffen und da- fallslos gebohrten Fingerlöcher 
durch zu einem Kunstwerk zu oder Schwarten in französischen 
werden. Routen, was das Klettererlebnis
Wichtiger als ewige, interne für mich jedenfalls erheblich 
Streitereien wäre es, diese bereits schmälert). In jedem Fall sollten 
fest etablierte Entwicklung in 
vernünftigen Bahnen zu halten. 
Chiseling (oder 
beinhaltet jede bewußte oder un
bewußte Felsveränderung durch 
abgebrochene Schuppen, geschla
gene Felshaken, 
Bohrlöcher etc. Die damit ver
bundenen 
stehen in keinem Verhältnis zu 
den Folgen der PKW-Abgase der 
erholungssuchenden Wanderer genommen werden.
und Kletterer. Zudem sind ge- wertende Feststellung, "... es wäre 
schlagene Griffe, eine geeignete auch ohne diese Griffe möglich 
Anpassung an die jeweilige Fels- gewesen", wird oft den Tatsachen 
Struktur vorausgesetzt, optisch entsprechen, genauso oft durch 
weit weniger störend - im Idealfall anmaßende Arroganz vorgebracht 
überhaupt nicht mehr als solche 
erkenntlich - als Haken, Bolts, 
Schlingen
Risse. Griffe sollten mit Überle
gung eingefügt und nicht Willkür-
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Klarstellung
Eine Formulierung im letzten

Vermischtes
Gemixt von F. Lender und B. Seidl

Neuerung beim Steinschlag- 
Versand
Der Steinschlag soll zukünftig 
nicht mehr per Drucksache an 
Euch versandt werden (zu teuer), 
sondern als Postvertriebsstück. 
Wenn alle Formalitäten glatt ge
hen, erhaltet ihr vielleicht schon 
dieses Heft in der neuen Ver
sandart.
Dies macht aber auch unum
gänglich, daß jede Adressenände
rung uns unverzüglich (nicht so 
oft umziehen!) mitgeteilt wird. 
Nur dann ist auch sichergestellt, 
daß ihr weiterhin regelmäßig den 
Steinschlag erhaltet. Benutzt bitte 
hierfür die auf der Rückseite vor
gesehene Adressenänderung.

Soweit sinngemäß Duane Raleigh 
aus Oklahoma, der nebenbei 
durch Solobegehungen der 
Zenyatta Mendatta und von The 
Nose (VI, 5.9, A5, 3. Begehung 
überhaupt) im Black Canyon of 
Gunnison von sich Reden machte. 
Schlußbemerkung meinerseits: 
In der Ära des europäischen Er
oberungsalpinismus war noch nie 
ein technisches Hilfsmittel gut 
genug, wenn es den Gipfelsieg 
oder die Durchsteigung einer be
stimmten Route ermöglicht hat. 
Man begutachte auch bei uns die 
großflächig einbetonierten Eisen
stangen in diversen, ehemals si
cher eindrucksvollen Franken
jurarissen und urteile anschlie
ßend über das ein oder andere 
aufgebohrte Fingerloch. Gerade 
das Rotpunktklettern, genauso 
wie sauerstofffreie Besteigungen 
im Alpinstil, beinhaltet erstmals 
bewußten Verzicht auf technische 
Eingriffe am Fels. Es bleiben die 
fixen Sicherungspunkte, die, wenn 
vernünftig plaziert und dauerhaft 
angebracht (z.B. Bühlerhaken!!!), 

a akzeptabel erscheinen. Gemäß 
" obigen Vorschlägen könnte auch 

im Frankenjura das Griffeschla
gen praktiziert und anerkannt 
werden, wohingegen der Einsatz 
von Beton, Sikka etc. als Symbol 
der weltweiten Umweltzerstörung 
schlechthin zu Recht umstritten 
bleiben dürfte. Um sich in den 
allgemeinen Bemühungen, das 
Klettern im Frankenjura über
haupt weiterhin zu ermöglichen, 
nicht in klettertechnischen Ne
bensächlichkeiten zu verzetteln 
(vgl. die Situation in Colorado), 
sei an die Vernunft der fränki
schen Kletterer appelliert, auf der 
Suche nach schwersten Wegen die 
eingesetzten Mittel selbstkritisch 
zu überprüfen.

Steinschlag gab Anlaß zum Miß
verständnis. Natürlich setzt jede 
Veröffentlichung in einem 
Bergsportmagazin die Bereit
schaft der Redaktion/des Verla
ges voraus, über den Sachverhalt 
zu berichten. Gerade von der 
Zeitschrift "rotpunkt" wurde uns 
dieses Angebot schon sehr früh 
unterbreitet. Der Redaktion sei 
hiermit für die Unterstützung der 
IG Klettern-Bewegung gedankt.

Bundestreff en
Nachdem es mittlerweile im ge
samten Bundesgebiet IG Klet
terns gibt und die Mitgliederzahl 
ständig steigt, hat sich die Diskus
sion um einen Bundesverband 
verstärkt. Ein erstes deutschland
weites Kontaktgespräch soll nun 
im Juni stattfinden. Q£>
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die Sicherheit und den Erhalt der 
Kletterfelsen einzusetzen.

I jRte—iu i ui »i iuii'üigjf »"»1»" ii'iMwii

Setzen von Umlenkhaken

Ü

Auch mit seinen 80 Jahren ist un
ser Senior Ossi Bühler noch für 
die Sicherheit der Kletterer und 
gleichzeitig auch zum Schutz der 
Felsköpfe aktiv, indem er noch ei
genhändig Umlenkhaken setzt. 
Dieses Engagement sollte für uns 
junge Kletterer deshalb umso
mehr Ansporn sein, sich auch für

Während innerhalb der amerika
nischen Kletterszene (vgl. Climb
ing No. 123) ein leidenschaftlicher 
Streit um das Griffeschlagen 
ausgebrochen ist, geraten ihre 
Klettergebiete zunehmend unter 
Druck. In den Superstitions Wil
derness (Arizona) konnte der g 
Plan, alle Bohrhaken zu entfer
nen, durch energischen Einsatz 
der dortigen Kletterinteressen
vertretung (Arizona Mountain 
Club and Access Fund) vorerst 
aufgeschoben werden. Demge
genüber sind sich die Kletterer in 
Colorado selber in Sachen Bohr
haken dermaßen uneins, daß die 
Boulder Mountain Park-Verwal
tung beabsichtigt, nicht nur das 
Bohren, sondern sogar den Besitz 
von Bohrgerät unter Strafe (!) zu 
stellen. Zusätzliche Ranger sollen 
bei Kletterern Rucksackkontrol
len durchführen!
Kommentar: Anstatt sich über die 
Art und Weise, wie Bohrhaken 
angebracht werden sollten, zu 
streiten, sollten sich die Amis be
mühen, überhaupt noch klettern 
zu dürfen. QT>

1

Im Herbst letzten Jahres wurde 
zwischen der IG Klettern, dem 
DAV (Sektion Nürnberg), der 
Stadt Betzenstein und dem 
Landratsamt ein Kompromiß den 
Gerhardsfeisen betreffend gefun
den. Nachdem nun Anfang April 
1991 das massive Hinweisschild 
am Zugang vom schon vorhan
denen kleinen Parkplatz zu den 
Felsen aufgestellt wurde, haben 
die Kletterer ihre damaligen 
Zusagen erfüllt. Bereits im Herbst 
letzten Jahres wurde alle großen 
Kletterkursveranstalter Deutsch
lands angeschrieben und gebeten, 
den Gerhardsfelsen dringend aus 
dem Programm zu nehmen. Eben
so erfolgte eine Veröffentlichung 
der vereinbarten Verhaltens
weisen in der Zeitschrift "rot- 
punkt". Damit dürften wir als 
Kletterer unser Interesse an 
einvernehmlichen Lösungen mehr 
als unter Beweis gestellt haben.

im mvothanden (GastbÄuser).

I 8» Kletterer! » .
■ An diesmFeisen kletterf Ihr in direkter Nähe zw den Anliegen |

>■ weiierHin-»ttem;z:u körnen-, bitten wir Euch; |
•SSÄÄÄT*’- |

(^atrHatziuparkan'. »
« Unbedingt unnofcen..t.affi veiTneiäeri'! Oie Felswand wirkt wie ein ||

? ■ Sehallveretärker; < ' ■
• Keine Übernachtungen am Felsen! Zetten oder Camptoren Ist an . 9

geeigneten Zeltpläfenrnogiich- \ ii» ■
’ 1

im ^vorhanden (GastMewi- ./ ‘ ■
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Patagonia 1. shop in shop Verkauf in Deutschland 
Komplettes USA-Programm von B l aq p i am on p 
Karabiner^gtppper, Gurte... Alle Modelle von JbOfCClUj

ini^Hlorriginal Nachbesohlungen. 1. nordbayerische 
Alpin- & Sportkletterschule mit eigener 

^□^■■^^R^or-Kletterwand,
15 m hoch, 

jMaaining täglich

SPORT ERDENKÄUFER & FALK 
Schweiggerstraße 17,8500 Nürnberg, Telefon 0911-465106

MOUNTAIN-SPORT 
Bamberger Straße 62,8550 Forchheim, Telefon 09191-14418 

xXx*x*****%
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Stefan Löw

Wolfgang Büttner
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den 
eines 

den

Horex, 8, 5 H., 6.4.91, Löw, für Karwendelliebhaber!
Beinhart, 8+ (?), 5 H., 6.4.91, Löw/Haase, knifflige Einzelstelle!
Eiskalt, 8, 5 H.,1 Schl., 29.3.91, Löw/Haase, sehr lohnend!
Bölkstoff, 6-/6, 3 H., 29.3.91, Löw/Haase J

a)
b)
c)
d)

4 
k

(iFH)", ein "Index für die Felsgüte 
(iG)", ein "Turm-Index (iT)" sowie 
ggf. ein "Sonder-Index (iS)" für 
z.B. besonders hohe Popularität 
ein. Hauptorientierungsgröße ist 
dabei jedoch die Felshöhe. Ihr 
kommt die größte Bedeutung zu.
Mit der Angabe dieser iQu-Werte 
für • die einzelnen Kletterfelsen 
soll dem häufig anzutreffenden 
behördlichen Wunsch nach einer

•4

Objektivierung durch eine ma
thematische Quantifizierung der 
klettersportlichen Wertigkeit der 
verschiedenen Felsen Rechnung 
getragen werden.
Dieser in Norddeutschland prak
tizierte Ansatz ist sicher dis
kussionswürdig, bedarf unserer 
Meinung nach aber noch einer we
sentlich besseren Verfeinerung 
und Ergänzung.

Falke. Eine Bitte an alle 
Kletterer: Meidet diesen Wand
teil, es gibt im Frankendorfer 
Klettergarten noch einen Haufen

■s $$ 
$

anderer Touren! Weist auch 
andere Kletterer darauf hin!

Die letzte Meldung
Am Massiv des Bamberger Risses 
im Frankendorfer Klettergarten 
(Bamberger Gebiet) brütet ein 
größerer Vogel, vermutlich ein

Felsbewertung
Die Diskussion um 
"klettersportlichen Wert" 
Kletterfelsen hat sich in 
norddeutschen Klettergebieten 
schon soweit verfestigt, daß den 
Behörden gegenüber mit einem 
"Qualitätsindex (iQu)" argumen
tiert wird. In diesen "iQu" gehen 
verschiedene Teilindizes ein, wie 
ein "Index für die Felshöhe



GASTHAUS KRODER

FRIEDRICHSTRASSE 26
8520 ERLANGEN
TELEFON 09131 -23964
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8551 Wiesenthau/Schlaifhausen Nr. 13 
Telefon 09199/416

ROTPUNKT-SPORT
DER TREFFPUNKT --------------------------------

I 
i 
i 
I

• Gemütliches Speiselokal am Walberla
• Gutbürgerlicher Mittagstisch
• Hausgebäck
• Schnäpse aus eigener Brennerei
• Hausgemachte Brotzeiten
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Postvertriebsstück J 9342 F

Bezugspreis im Jahresbeitrag enthalten.

IG Klettern

Vereinskonto: Stadtsparkasse Weiden/Opf., BLZ 753 500 00, Konto-Nr. 173 302

Spendenkonto:

Name: 
Anschrift: 

Beruf: Geburtsdatum: 

O O
(mind. DM 125.-)

Einmalige Aufnahmegebühr DM 5.-

Den Jahresbeitrag und die Aufnahmegebühr

Bank 

Unterschrift: Ort, Datum: 

20

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein "Interessengemeinschaft Klettern Frankenjura und 
Fichtelgebirge e.V.". Ich trete bei als (bitte ankreuzen)

Steinschlag erscheint bei der IG Klettern e.V., 
Adresse des 1. Vorsitzenden.
Vertreter im Sinne des Presserechts Michael Müller

Bitte einsenden an: Michael Müller, Klingenstraße 50, 8501 Eschenau, oder bei einem der Mitglieder 
abgeben.

O
O

Mitglied
Jahresbeitrag DM 25.-

1. Vorsitzender:
1. stv. Vorsitzender:
2. stv. Vorsitzender:
Kassenwart:
Schriftführer:
Rechn ungsprüf erin: 
Redaktion Steinschlag: 
Gestaltung Steinschlag: 
Anzeigenverwaltung:

o
o

Beitrittserklärung
Änderungsmeldung

Vorname: 

Michael Müller, Klingenstr. 50, 8501 Eschenau 
Michael Eitel, Giebitzenhofstr. 54, 8500 Nürnberg 70 
Bernhard Seidl, Volckamerstr. 6, 8520 Erlangen 
Stefan Löw, Friedrich-Ebert-Str. 14, 8480 Weiden 
Friedwart Lender, Gg.-Strobel-Str. 73, 8500 Nürnberg 20 
Margot Engelhardt, J.F.-Kennedy-Ring 30, 8550 Forchheim 
Heiner Behner, Föhrenweg 4, 8521 Bräuningshof 
Volker Saalfrank, Hornschuchpromenade 18, 8510 Fürth 
Mathias Moosmaier, Tannenbergstr. 28, 8500 Nürnberg 10

förderndes Mitglied
Jahresbeitrag DM 

Die IG-Klettern e.V. ist als förderungswürdig anerkannt! Spenden werden erbeten über 
Stadt Nürnberg (BLZ 760 501 01, Konto-Nr. 1 010 941) zu Gunsten
IG Klettern e.V. 9725,560.9940.6

überweise ich auf das Vereinskonto 173 302 bei der Sparkasse Weiden/Opf. BLZ 753 500 00 
soll mit Lastschriftverfahren eingezogen werden (wäre für uns am einfachsten!)
Hierzu ermächtige ich die IG Klettern e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen (Jahresbeitrag und ggf. Aufnahmegebühr) bei Fälligkeit zu Lasten meines 
Girokontos:
BLZ  Konto-Nr. 
durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf weist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

_______________________________________________L_______________________________________ —I
Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder, die nicht mit der der IG Klettern 
e.V. übereinstimmen muß.


