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Liebe Friends, 

zwei Ereignisse waren aus meiner Sicht die Höhepunkte für unse-

ren Verein im vergangenen Jahr 2011: die Feier zum 10-jährigen 

Bestehen der Friends und die Fertigstellung des neuen Boulder-

raums. Nach über einjähriger Bauzeit vergrößerte sich dadurch die 

nutzbare Boulderfläche erheblich. Damit können wir das Sportange-

bot auch für eine steigende Mitgliederzahl weiterhin attraktiv gestal-

ten. Und die vielen Besucher am „Tag der offenen Kletterscheune“ 

anlässlich unseres Jubiläums zeigen mir, dass wir längst ein etab-

lierter Verein mit vielen Freunden und einer positiven Wahrneh-

mung in der Öffentlichkeit geworden sind. Wir haben uns meines 

Erachtens an diesem Sonntag authentisch präsentiert: Offen, 

freundlich und begeistert für unseren schönen Sport. Das war deut-

lich während der Veranstaltung spürbar und wurde durch die positi-

ve Resonanz vieler Besucher noch unterstrichen. 

Neben den öffentlich herausragenden Ereignissen zeigen aber zu-

sätzlich gerade die scheinbar selbstverständlichen Angebote und 

das Engagement vieler Mitglieder, wie die Friends „ticken“: Vielfälti-

ge Trainingsangebote für Einsteiger und Fortgeschrittene, Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene. Ein- und mehrtägige Kletterausflüge, 

Hütten-, Kanu- und Wandertouren. Geburtstagsklettern und Kletter-

aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Hünfelden und 

Brechen. Und, und, und. Kurzum, wir sind ein lebendiger Verein! 

Das alles wird nur möglich durch praktische Mithilfe, organisatori-

sche Unterstützung im Hintergrund, den Ideen und Anregungen 

vieler Mitglieder und nicht zuletzt der Wahrnehmung der Angebote 

durch eine steigende Anzahl Sport-Begeisterter. 

Ich wünsche uns allen, dass auch das Jahr 2012 von dieser positi-

ven Stimmung geprägt wird und wir gesund und sicher klettern kön-

nen. 

Euer 

Carsten Kegler 
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Neujahrswanderung 2011 

 

2011 ging die Neujahrswanderung von Balduinstein nach Obernhof. 

Die kleine Schar von Wanderern traf sich morgens im Schatten der 

Schaumburg. Von da aus ging es auf der linken Lahnseite lahnab-

wärts, was man aber durch die geschickte Wegführung bergauf 

nicht erkannte. Zum Glück wurden wir auf halbem Weg 

(Laurenburg) von einem Versorgungswagen verpflegt. Es gab 

Glühwein und Kaffee und Kuchen. Nach dieser Stärkung ging es 

nun auf der rechten Lahnseite, natürlich bergauf, in Richtung 

Obernhof. Die Belohnung bekamen wir durch die Aussicht am Goe-

thepunkt. Nun war es kein weiter Weg mehr nach Obernhof. Am 

Bahnhof hatten wir Glück, denn es kam sofort ein Zug, mit dem wir 

wieder nach Balduinstein fuhren. Dort angekommen haben wir 

noch zu Abend gegessen. Wir verabredeten uns wieder für die Win-

terwanderung 2012 und ich kann nur jedem raten: WANDERT 

SELBST MAL MIT!! 

(Günter) 

 

Kanutour auf dem Neckar 

 

Auch 2011 waren die Friends wieder auf dem Wasser unterwegs. 

Vom 22.06.11 bis 26.06.11 waren Horst, Andreas, Angela, Günter, 

Silke, Jan, Marleen, Mark und Ina auf dem Neckar Kanu fahren. 

Angela und Andreas haben als Erste das Quartier bezogen und 

haben am 22.06.11 in Horb am Neckar ihr Lager aufgeschlagen. 

Der Rest reiste am 23.06 früh morgens an. Mark und Ina haben 

Horst mal wieder warten lassen und gut verschlafen. Aber um 9:30 

konnten wir alle gemeinsam in Horb frühstücken. Danach ging es 

gleich los, denn wir waren alle schon ganz heiß aufs Paddeln. 
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Die erste Strecke ging von Sulz 

nach Horb ca. 18 km. Der Ne-

ckar brachte uns viel Abwechs-

lung: Von paddeln, Boot tragen 

bis Flusswandern aufgrund Was-

sermangels hatten wir alles da-

bei. Die Ausstiegs- und Umtra-

gestellen waren nicht immer an-

genehm, es gab viele Brennnes-

seln und einige nasse Füße. 

Durch einige Stromschnellen und 

flache Stellen im Neckar wurden 

wir meist von unten nass. Das 

Wetter spielte mit und es zeigte 

sich manchmal sogar die Sonne. 

Bei der Mittagspause wurden 

dann die nassen Stellen getrock-

net und in die Sonne gehalten. Abends wurde gegrillt. Leider waren 

wir so müde, dass wir das von Mark extra organisierte Feuerwerk 

um 22:30 Uhr nicht mehr wach erleben konnten. Die Nacht war kalt 

und verregnet. Deshalb waren wir sehr erfreut, dass der nächste 

Tag wieder trocken und sonnig war.  

Diesmal ging es von Horb bis Rottenburg ca. 23 km. Nach dem die 

Autos platziert waren, ging es los. Wie immer sind die Einstiegstel-

len nicht so toll gewesen. Der erste Tag hat schon zwei Verletzun-

gen nach sich gezogen, Silke ist in einen Stock getreten und Andre-

as hat sich den kleinen Zeh rich-

tig blau gestoßen. Heute erwar-

teten uns auch einige Wehre 

zum Umtragen sowie einige 

Flusswanderungen, aber auch 

schöne Stromschnellen. An ei-

nem Wehr erwartete uns ein be-

sorgter und sehr aufmerksamer  
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Schwanen-Papa mit seiner 

Frau und zwei Jungen. Als 

die Bootsführer die Boote 

über das Wehr gezogen hat-

ten und wieder einsteigen 

wollten, nahm er Anlauf und 

fauchte sie an. Zuerst Gün-

ter, dann war Mark dran. Als 

der vorbei war, nahm der 

Schwan Anlauf für Jan, der sich schnell Richtung Mark aufmachte. 

Mark nahm schon mal das Paddel in die Hand, um den Schwan 

abzuwehren, aber dieser machte vorher Halt und war stolz seine 

Familie beschützt zu haben. So gab er wieder Ruhe, und wir konn-

ten unsere Flusswanderung fortführen. Andreas und Angela hatten 

einen anderen Weg gewählt, der aber auch nicht weniger nasse 

Füße gebracht hatte und wir trafen uns eine kurze Strecke weiter 

unten zur Mittagspause. Am Ziel angekommen machten sich Ange-

la und Mark auf den Weg zum Bahnhof, um die Autos zu holen. Sie 

gönnten sich erst einmal ein Eis, um sich für die Zugfahrt von Rot-

tenburg nach Horb zu stärken. Der Rest machte eine kleine Wan-

derung auf der Suche nach Nahrung. Beim ersten Halt – ein Bier-

garten: Öffnungszeiten erst ab 17:00 Uhr (es war gerade 16:00 

Uhr). Der zweite Halt - ein Freibad: Da machte uns auch keiner auf 

und der Kiosk war von außen nicht zugänglich. Der dritte Halt, 

nachdem es zwei von uns schon aufgegeben hatten, war dann die 

Fußgängerzone von Rottenburg. Dort wurde der Rest der Truppe 

fündig. Auch diesen 

Abend wurde bei schöns-

tem Sonnenschein gegrillt, 

diesmal gab es Fisch, 

aber nicht aus dem Ne-

ckar. Zum Abschluss nutz-

ten einige den Pool direkt 

neben unserer Zeltwiese. 
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Am letzten Tag paddelten noch zwei Leute mehr mit: Christoph und 

Anna, Marks Arbeitskollege und seine Freundin, die die Strecke 

schon kannten. Diesmal dauerte die Anfahrt und die Bereitstellung 

der Autos sehr lange, so dass wir erst zur Mittagszeit los fuhren. 

Die Strecke ging von Tübingen nach  Neckartailfingen, ca. 24 km.  

Nicht mehr ganz so motiviert wie an den Tagen zuvor machten wir 

uns auf den Weg. Heute machte die Strecke nicht mehr so viel 

Spaß. Es war sehr ruhiges und aufgestautes Wasser, was heißt, es 

waren einige Wehre zu 

umtragen. Die Wehre 

waren schwer und weit 

zu umtragen, aber 

Christoph und Anna 

hatten zum Glück einen 

Bootswagen dabei, den 

sich Ina und Mark regel-

mäßig ausgeliehen ha-

ben. Wieder an einem 

Wehr angekommen 

sahen die Friends einen offenen Biergarten, den sie natürlich zur 

Einkehr nutzten. Die letzten Kilometer waren dann doch noch etwas 

abwechslungsreicher, aber teilweise sehr flach, so konnte man auf 

manchen Steinen die in den direkten Durchfahrtswegen lagen, 

noch sehen welche Farbe die Boote der Vorgänger hatten. Der 

Ausstieg war dann noch mal ein Höhepunkt, eine kleine Schlamm-

schlacht. Am Abend suchten wir uns in Horb eine nette Pizzeria 

und ließen unser Wochenende ausklingen. Die Schranke am Cam-

pingplatz schließt jeden Abend um Punkt 22:00 Uhr automatisch, 

was sie diesen Abend direkt hinter Günters Auto dann auch tat.  

Nach einem gemütlichen Frühstück bei schönstem Sonnenschein 

machten sich Horst, Mark und Ina mit den Booten sowie Günter, 

Silke, Jan und Marleen auf den Heimweg, Angela und Andreas ge-

nossen weiterhin ihren Urlaub. 

(Ina und Mark) 
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Kletterwochenende im Frankenjura 

 

Das Klettergebiet Frankenjura liegt zwi-

schen Bamberg, Bayreuth und Nürnberg. 

Es ist mit seinen über 1000 Massiven 

und Türmen eines der am besten er-

schlossenen Gebiete der Welt und liegt 

nur ca. 3 Stunden Autofahrt von Mensfel-

den entfernt. 

Am letzten Wochenende im Juli sind 

Maurice, Helmut, Raimund, Christoph 

und ich zum Zeltplatz beim „Gasthof zur 

Guten Einkehr“ in Morschreuth gefahren.  

Um zu fünft in ein Auto zu pas-

sen, haben wir unsere Zeltaus-

rüstung auf das Nötigste be-

schränkt und Dinge wie Cam-

pingtisch und Kocher zu Hause 

gelassen. Der Gasthof bietet 

glücklicherweise eine gute Kü-

che und ein reichhaltiges 

Frühstücksbuffet. 

Wegen schlechtem Wetter hatten wir die 

Fahrt schon auf Ende Juli verschoben. 

Trotzdem durften wir die Zelte auf der 

regennasse Wiese aufstellen. Der Laune 

hat das aber nicht abgetan. Nach geta-

ner Arbeit ging es gleich wieder ins Auto 

zum „Zehnerstein“. Nach 2 Stunden fing 

es an zu regnen. Da der Fels zu schnell 

zu nass wurde, sind wir zur 

„Leupoldsteiner Wand“ gefahren. Dort  
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haben wir dann ein schönes regengeschütztes Eck 

ganz für uns alleine gefunden. Nein, doch nicht 

ganz für uns alleine, denn ein paar Siebenschläfer 

haben lautstark gezeigt, dass wir in ihr Reich ein-

gedrungen waren und sie das nicht so toll fanden. 

Am nächsten Morgen wurden wir ab 

6 Uhr energisch von der Dorfkirche ge-

weckt. Zuerst dachte ich, es wäre der 

Weckton eines Handys. Da es sich aber 

alle Viertelstunde wiederholte und nicht 

aufhören wollte... 

Dann ging's zum „Weißenstein“. Dieser 

Felsen ist scheinbar zu jeder Tageszeit 

völlig überfüllt - sogar bei diesem Wetter. 

Die Gemeinde hat schon ein Dixi-Klo für 

die Kletterer aufgestellt. Dennoch haben 

wir schöne Routen klettern können und 

auch noch das Abseilen geübt.  

Zum Abschluss des Kletterwochenendes sind wir alle über den 

„Balkentoni“ bei den „Graischer Bleisteinwänden“ balanciert. Das ist 

ein Klemmblock zwischen zwei Felsen, den man freihändig über-

quert – einfach mal was anderes. 

 

 

 

 

 

 

 

(Daniel) 
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Kletterfahrt in die Vulkaneifel 

 

Nur eine knappe Autostunde von 

Mensfelden entfernt liegt das 

Klettergebiet der Vulkaneifel. 

Dort kann man in stillgelegten 

Basaltsteinbrüchen sein Können 

in der Vertikalen erproben. Chris-

toph und ich haben sich da ge-

dacht, dass es prima für einen 

Tagesausflug mit Jugendlichen, 

Kindern und Eltern geeignet wä-

re. Am 28. Mai sind wir dann 

gleich morgens früh nach Kotten-

heim gefahren und haben dort bei tollstem Wetter einen wunderba-

ren Tag verbracht. Da das Gebiet nicht so überlaufen ist, hat sich 

glücklicherweise auch niemand über unsere zahlreichen Dauer-

Topropes beschwert. So konnten wir in einem überschaubaren Be-

reich viel Abwechslung bieten. Auch die jüngsten Teilnehmer im 

Alter von 8 Jahren hatten ihre Erfolgserlebnisse.  
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Es gab auch eine spannende Entdeckungstour durch die Irrgarten-

gleichen Sektionen mit furchteinflößenden Namen wie 

„Schlangenloch“, „Zeckenloch“ und „Hexenstein“. Zum krönenden 

Abschluss haben wir eine Abseilpiste eingerichtet. Bequem konnten 

alle über einen Pfad auf den Kopf eines Felsens gelangen und 

dann unter unserer Aufsicht über die Kante 15 m abseilen. Auch 

hier haben sogar die Kleinsten ihren Mut bewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Daniel) 
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Sarntaler Hufeisen 

 

Wer bei diesem Begriff meint, die Friends wären jetzt auch mit Pfer-

den unterwegs, der liegt weit daneben. Das Sarntaler Hufeisen wird 

gewandert. Hierbei handelt es sich um eine Rundtour, die wie ein 

Hufeisen das Sarntal umgibt, deshalb der artenfremde Name. Das 

Sarntal liegt in Südtirol nördlich von Bozen. 

Einige Friends, Ina und Mark, Silke und Günter, Angela und Andre-

as, Vroni und Heinz, hatten sich diese Tour für die erste Augustwo-

che 2011 ausgesucht. Es war ja auch die einzige Woche mit schö-

nem Wetter in diesem Sommer. Treffpunkt war am Penser Joch 

(2.214 Meter hoch), am nördlichen Rand der Sarntaler Alpen. Ina 

und Mark nutzten ihre viele freie Zeit und akklimatisierten sich be-

reits einen Tag früher als der Rest der Gruppe. 

Am allgemeinen Anreisetag (Ausnahme siehe vorstehend), Sonntag, 

31.07.2011, wurde die umliegende Bergwelt bei kurzen Ausflügen 

erkundet, ehe es dann am folgenden Montag richtig los ging.  

Rund acht Stunden sollten wir heu-

te auf den Beinen sein, eine erste 

Etappe, die es bereits in sich hatte. 

Vom Penser Joch ging´s relativ 

gemütlich zum Gröller Joch. Hier 

nutzten Mark und Günter die  

Pause, das Sarner Weißhorn 

(2.705 m) zu besteigen. Ab dem 

Gröller Joch lag ein steiler Abstieg 

über 1.200 Höhenmeter bis Wei-

ßenbach vor uns, der ganz schön 

in die Knie ging. Von Weißenbach 

aus wanderten wir dann bis zum 

Rabensteiner Hof, unserem heuti-

gen Etappenziel. 
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Am zweiten Tag lautete das Etappenziel Meraner Hütte. Nach 

leichtem Weg und Anstieg machten wir die erste Pause bei der ge-

mütlichen Durralm, wo ein prächtiger Hahn mehrfach als Modell 

herhalten musste. An der Kaseralm vorbei ging´s dann zum Mis-

sensteiner Joch (2.128 m). Von hier aus war es dann noch ein ge-

mütlicher Spaziergang bis zur Meraner Hütte. 

Heute, am dritten Tag, wollten wir dann bis Bozen wandern. Die 

schöne Stadt am Zusammenfluss von Etsch und Eisack sollte 

abends noch erkundet werden. Doch erst war ja noch die Wander-

strecke zu bewältigen. Über das Kreuzjoch (1.984 m), dem höchs-

ten Punkt der heutigen Etappe, ging´s am Moltner Kaser vorbei bis 

zum Gasthof Langfenn mit der Kirche St. Jakob. Hier machten wir 

unsere Mittagspause. Der dann folgende Weg bis Jenesien war 

etwas eintönig, deshalb waren alle froh, als wir dann mit der Seil-

bahn abwärts nach Bozen schwebten. Die Quartiersuche hier ge-

staltete sich etwas schwierig, doch schließlich hatten alle dann ein 

gemütliches Bett für die Nachtruhe. Mit dem „Bozen erkunden“ wur-

de es dann leider nichts, ein kräftiger Gewitterregen hielt uns beim 

Gasthof „Schwarze Katz“, unserem Quartier, fest. 

Auch am heutigen Tag, dem vierten Tag unserer Tour, benutzten 

wir die Seilbahn und zwischendurch sogar den Linienbus. Von der 

Streckengestaltung her war dies auch zu empfehlen, schließlich 

wollten wir bis zum Schutzhaus „Latzfonser Kreuz“ laufen.  

Von der Schwarzseespitze (2.076 m) ging´s dann um 10.45 Uhr 

los. Knapp 7 Stunden sollten wir heute noch unterwegs sein, wes-

halb die Seilbahn- und Busfahrt zeitlich schon von Nöten war. Über 

das „Rittner Horn“ (2.260 m), am Gasteiger Sattel (2.057 m) vorbei 

wollten wir eigentlich auf einfachem Weg Richtung „Latzfonser 

Kreuz“ wandern. Doch es kam dann etwas anders. Vor den „Moos-

Wiesen“ zeigte uns ein Hinweisschild die falsche Richtung und wir 

stiegen teilweise weglos den Villandererberg hinauf. Nun mussten 

wir auch wieder abwärts, was uns über einen steilen Felsabstieg 

auch problemlos gelang. Am Totenkirchl vorbei und dann auch end-

lich über die „Moos-Wiesen“ erreichten wir um 17 Uhr einen  

 



14  

Aussichtspunkt, von dem aus die Schutzhütte dann auch zu sehen 

war. Nun noch eine halbe Stunde erst abwärts und dann wieder 

aufwärts und wir waren am Ziel. Den Ärger über den „Verhauer“ 

spülten wir mit einem guten Obstler einfach runter. 

Am fünften Tag der Tour war die Flaggerschartenhütte unser Ziel. 

Über die Fortschellscharte (2.305 m) erreichten wir unseren Rast-

platz unterhalb der Pfannscharte. Von hier ging´s dann stetig an-

steigend, zuletzt steil über Blockgelände zum Tellerjoch. Regen ließ 

dann das Tempo etwas schneller werden. Ein kurzer steiler Ab-

stieg, quer über Blockgestein und dann wieder steil ansteigend er-

reichten wir die Flaggerschartenhütte dann um 14 Uhr. Hier machte 

die Hüttenbesatzung nicht gerade einen freundlichen Eindruck auf 

uns. Aber mit Bier und Rotwein kann man sich ja etwas schön trin-

ken. 

Am sechsten und letzten Tag der Tour führte die Etappe wieder 

zum Ausgangspunkt, dem Penser Joch. Bei stetigem Auf und Ab 

kamen wir am Tagwaldhorn und am Niedereck vorbei, querten den 

Astenberg in seiner südwestlichen Flanke und erreichten die Pen-

ser Alm an der Penser-Joch-Straße. Jetzt mussten wir noch ein 

kurzes Stück die Straße ansteigen und erreichten dann das Penser 

Joch mit dem Penser-Joch-Haus um 12.45 Uhr. Zufrieden verließen 

alle nach einem guten Essen das „Hufeisen“ und traten die Heim-

reise an. 

(Heinz) 
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Tag der offenen Kletterscheune  

 

Bei bestem Wetter fand am Sonntag, den 14. August 2011, der Tag 

der offenen Kletterscheune, im Rahmen dessen das 10-jährige Ver-

einsjubiläum gefeiert wurde, im Trainingslager der „Friends“ in 

Mensfelden statt. Der mit großem Elan und Aufwand von allen Mit-

gliedern des Klettervereins im Vorfeld organisierte Tag  wurde vom 

Vorsitzenden des Klettervereins, Carsten Kegler, mit einer Begrü-

ßungsrede eröffnet. Carsten Kegler bedankte sich bei allen Helfern 

und wünschte den Besuchern, die sich bereits zahlreich im Hof des 

Geländes eingefunden hatten, ein paar schöne Stunden bei bestem 

Wetter. Im Anschluss wurde der neue Boulderraum eingeweiht. 

Bereits um kurz nach 11 Uhr war bei allen Attraktionen wie Kisten-

klettern, Pamperpole und in den beiden Boulderräumen reger An-

sturm. Besonders die kleinen Besucher versuchten mutig, die ho-

hen Wände der Kletterscheune zu erklimmen, wobei sie von Mit-

gliedern der “Friends“ gesichert wurden.  
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Aber auch viele 

Erwachsene pro-

bierten an diesem 

Tag aus, ob das 

Klettern vielleicht 

ihr neues Hobby 

werden könnte. 

Die Lose für die 

Tombola fanden 

reißenden Absatz, 

und somit hatten 

alle  250 gespendeten Preisen bereits am Nachmittag ihre Gewin-

ner gefunden. Den Spendern der Preise sowie den vielen Kuchen-

spendern sei an dieser Stelle noch mal besonders gedankt.  Denn 

die große Auswahl des Kuchenbuffets und die leckeren Würstchen 

und Steaks fanden großen Anklang. Überhaupt kann ein solches 

Fest nur stattfinden, wenn alle mit anpacken und zusammenarbei-

ten und das haben die „Friends“ an diesem Tag gezeigt.  

Beeindruckt zeigten sich viele von den Schauklettervorführungen 

verschiedener „Friends“-Mitglieder, die sicher und schnell bis in die 

Decke der Kletterhalle kletterten.  

Wer diesen Tag verpasst hat, kann trotzdem gerne mal bei einem 

Probetraining vorbeischauen. Weitere Informationen gibt es unter 

www.friends-goldenergrund.de 

 

 

 

 

(Presseinformation 

vom 28.08.2011, 

Miriam) 
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Ausbau unseres Boulderraums 2   

(Fortsetzung von 2010) 

 

Im Januar ging es gleich mit dem Ausbau 

weiter. Als Ziel für die Fertigstellung des 

Boulderraums hatten wir uns den 

14.08.2011 gesetzt, das 10-jährige Beste-

hen der Friends in Verbindung mit dem Tag 

der offenen Kletterscheune. 

Von nun an musste eifrig gearbeitet werden, 

um den Termin zu halten. 

Alfred hatte die Idee, in einer der Wand-

flächen einen Riss, wie im natürlichen 

Fels, vorzusehen. Nach einer Vorgabe 

von Daniel über den Verlauf dieses Ris-

ses, waren Alfred und Horst nun gefor-

dert, diesen naturgetreu und auf Dauer 

belastbar zu erstellen. Da die beiden 

über jahrzehntelange Erfahrung in ver-

schiedenen Handwerkstechniken verfü-

gen, war  die Ausführung schnell geklärt 

und es entstand ein Übungsteil, welches 

klettertechnische Abwechslung bietet. 

Die Montage der OSB-Platten war bis April so weit fortgestritten, 

dass am 13.04.2011 das Aufmaß der Bouldermatten genommen 

werden konnte. Nun stand auch der Liefertermin und somit der Ein-

bau der Bouldermatten für 6 Wochen später fest. Unter dem Druck 

zur Fertigstellung waren die folgenden Samstage mit Arbeit ver-

plant. Die farbliche Gestaltung übernahmen Lena und Milena. Von 

ihren beiden Farbvorgaben wählten die Mitglieder die Gelb- bis 

Orangetöne, wodurch der Raum einen sonnig-warmen Charakter 

erhielt. 
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☺So ist die Drosselung der Heizung 

um einige Grad durchaus möglich.☺ 

Durch den Ausfall einiger Arbeitstage 

musste der vorgesehene Termin für 

die Lieferung der Bouldermatten ver-

schoben werden. Am 16. Juni erfolgte 

endlich der Einbau der Bouldermatten. 

Nun waren Christoph und Luca gefor-

dert, die Auswahl der Griffe und das 

Schrauben der Routen vorzunehmen. 

Am 14. August, am Tag der 

offenen Kletterscheune 

wurde der Boulderraum 

offiziell eingeweiht. 

Die Gesamtkosten betrugen 

12.500,-- €. 

Geleistete Arbeitsstunden: 

2010 435 Std. 

2011 510 Std.           

Insgesamt  945 Std. 

Allen, die zur Fertigstellung des 

Boulderraums beigetragen haben - 

Helfern und Sponsoren -, ein herzli-

ches Dankeschön.  

 

 

 

(Horst) 
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Wettkämpfe 2011 

 

Auch im Jahr 2011 waren wir wieder hauptsächlich bei Jedermann-

Boulderwettkämpfen aktiv. "Jedermann" ist wörtlich zu verstehen. 

Hier versuchen sich Anfänger als auch Spitzenathleten wie die 

Weltmeisterschaftsdritte Juliane Wurm an den Boulderproblemen. 

In der Gesamtwertung der Wettkampfserie "Soulmoves Nord", die 

Anfang des Jahres ausgetragen wurde, erreicht Simon unter 

199 Teilnehmern den 22. Platz, Lena belegte in der Damenwertung 

Platz 19, den auch Lorenz bei der männlichen Jugend einnahm. 

Als Mitglied des Leistungskaders des DAV Wetzlar nahm Lorenz 

auch an der offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und der west-

deutschen und hessischen Meisterschaft im Sportklettern teil. Das 

intensive Training zahlte sich für ihn aus, denn in der Hessenmeis-

terschaftswertung belegte er den 3. Platz. 

Zu unserer Vereinsmeisterschaft Ende Oktober waren erstmalig 

auch eingeladene Gastwettkämpfer zugelassen. Daher trug der 

Wettkampf auch den Namen "1. Kletterscheunencup". Sieger wur-

den Daniel Kollar, Lena Gockel, Noah Gräf bzw. Lorenz Pohl 

(Vereinsmeisterschaftswertung), Jannik Nirwing und Ida Pohl. 

Die Wettkampfrouten tragen maßgeblich zum Gelingen einer sol-

chen Veranstaltung bei. Ein besonderer Dank gilt hier Thomas Wil-

le, der uns auch 2011 beim Routenschrauben unterstützt hat.  
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Wie immer konnten am Ende unseres 1. Kletterscheunencups zahl-

reiche von unseren Sponsoren gestiftete Sachpreise unter den Teil-

nehmern verlost werden. 

Das Jahr 2011 endete mit einer Reihe weiterer Spaßboulderwett-

kämpfe, an denen wir jeweils mit einer kleinen Gruppe teilnahmen. 

Vielleicht finden in Zukunft auch noch mehr "Friends" Gefallen an 

diesen Wettkämpfen. Die Veranstaltungen in Kaiserslautern und 

Heidelberg haben gezeigt, dass es auch Wettkämpfe mit vielen 

Bouldern in unteren Schwierigkeitsgraden geben kann. 

Zum Wettkampf in Heidelberg ist noch zu erwähnen, dass Lorenz 

und Lukas Langschied leider um eine gute Platzierung gebracht 

wurden, da ihre Laufkarten nicht in der richtigen Wertungsklasse 

landeten. Dafür konnte sich aber Ida über den 3. Platz bei der weib-

lichen Jugend freuen. 
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Auf der Heimfahrt von Heildelberg fassten wir den Entschluss, zum 

Jahresende noch einen eigenen Boulderwettkampf mit dem Namen 

"Mission Impossible" zu organisieren. Der Beschluss wurde in der 

letzten Dezemberwoche in die Tat umgesetzt. Dienstags wurde der 

alte und neue Boulderraum komplett leer geschraubt und die Griffe 

gereinigt. Am folgenden Mittwoch wurde noch spontan der alte 

Boulderraum neu gestrichen und am Freitag, den 30.12., fand wie 

geplant unser Bouldercup statt. 

(Christoph) 
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Reaktion Wanted! 

 

Um mit unserem Vereinsangebot der wachsenden Mitgliederzahl 

gerecht zu werden, haben wir 2011 beschlossen, weitere Trainer 

und Helfer zu werben. 

Raimund Nirwing wird 2012 die Ausbildung zum Trainer C begin-

nen. 

Marion Schmitter und Bernhard Schneider möchten sich zum 

Betreuer/in für das Geburtstagsklettern ausbilden lassen. 

Christoph Kepper und Nils Weber wollen sich bei der Neugestal-

tung und Pflege der Website engagieren. 

Wir bedanken uns herzlich für die Bereitschaft zur ehrenamtlichen 

Tätigkeit in unserem Verein und wünschen Euch viel Erfolg bei der 

Ausbildung und natürlich viel Spaß bei der Ausübung! 

(Daniel) 
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Absage des Vortrags von Thomas Huber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bereits von Frühjahr 2011 auf April 2012 verschobene Vortrag 

"Im Vakuum der Zeit" von Thomas Huber muss nun leider endgültig 

abgesagt werden. Bereits erworbene Eintrittskarten können in der 

Kletterscheune in Mensfelden, Sonntagsstraße 25, montags zwi-

schen 17 und 19 Uhr außerhalb der Schulferien zurückgegeben 

werden. Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf der Website der 

"Friends Goldener Grund" unter www.friends-goldenergrund.de.  

(Pressemitteilung vom 04.12.2011, Carsten) 
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Termine 2012 

 

14.01.2012 Jahreshauptversammlung 

15.01.2012 Neujahrswanderung  

 

Außerdem sind geplant: 

 Wochenendtour in die Pfalz 

 Wochenendtour ins Frankenjura 

 Tagesausflug nach Kottenheim 

 Tagesausflug nach Bessenbach 

 Tagesausflug nach Ettringen 

 Kanutour  

 Hüttentour  

Die Termine stehen noch nicht genau fest. Bitte beachtet die 

Hinweise auf der Homepage. 

 

 

Berg- und Klettersportverein FRIENDS 2001 Goldener Grund e.V. 

www.friends-goldenergrund.de 

 

Übrigens: 

Es gibt noch T-Shirts in verschiedenen Farben 

mit der tollen Zeichnung (siehe Titelseite), die 

Erbse extra für unser 10-jähriges Bestehen 

erstellt hat.  

Bitte wendet euch bei Interesse an die Trainer. 


