
Kletterwochenende im Sauerland 

 

"LEIDER GEIL!!!" Der Spruch des Jahres, geprägt durch einen Song von „Deichkind“ und 

doch einfach so passend, wenn ich an dieses Wochenende zurück denke. Es hat einfach 

mal wieder alles gepasst: Leute, Orga, Wetter, Stimmung, Spaß an der Sache und alles 

andere drum herum. 

Aber nun mal von vorne: Die Anreise war recht kurz und 

die Klimaanlage im Auto nicht ganz überflüssig (Sonne 

mehr als satt). Auch die Aussicht direkt am Stausee, an 

dem unser Campingplatz lag, war super, an dem wir mit 

der ganzen Truppe zwei Hütten hatten. Gegen Abend 

waren dann auch wirklich alle da. Es wurde zusammen 

Gemüse geschnibbelt und gekocht. Ein Teil ging zum 

Volleyball, solange das  Essen noch vor sich hin köchelte. 

An Tag Zwei waren alle wieder frisch und fit. Daher ging 

es an diesem Tag nach einem sehr guten Frühstück an die 

Lenneplatte, schön in einem Park gelegen mit viel 

Schatten. Ein Vorteil für diejenigen, für die der Fels neu 

war, ist die Tatsache, dass die Platten keine senkrechte 

Wand bieten, sondern schön schräg vor uns lagen. Route 

um Route wurde hier nun schon bestritten und für einige 

endlich mal wieder die Chance, sich im Vorstieg zu üben. 

Nach der "Arbeit" am Fels brauchte es aber doch schon 

eine kleine Stärkung, als auch Kühlung. Daher regte Oli eine kleine Exkursion zur Eisdiele 

an, dem sich ein großer Teil der Gruppe anschloss. Am Abend gab es dann wieder 

leckeres Essen und lustige Gespräche in der Gruppe. 

Der dritte Tag 

brachte uns in den 

unteren 

Elberskamp, ein 

alter Steinbruch bei 

Finnentrop. Viel 

Geröll lag herum 

und so waren 

einige Zustiege 

nicht ganz harmlos. 

Auch sprach es 

nicht allen zu, dass 

viele Routen erst 

bei 5-6 Metern 

begannen und am 

Standplatz nicht 

viel Platz zum 

Ausweichen ließen. 

Trotzdem wurde 

viel geklettert und 

zum Training der 

sehr sonnenreiche 

Tag mit drei 

Seilschaften abgeschlossen. Drei Teams stiegen hierbei nacheinander unter der 

sorgsamen Aufsicht von Oli, Patrick und David bis auf immerhin 30 m auf. Es war an drei 

Punkten ein Standplatz einzurichten und zum Schluss abzuseilen. Zwar gab es bei der 

letzten Position einen kleinen Stau, dafür konnte man sich recht entspannt oben 

gesichert an den Fels anlehnen und die schöne Aussicht genießen. Ein schönes Erlebnis, 

vor allem,  wenn es das erste Mal ist und einem bei 30 m schon ein wenig mulmig ist. Da 

kommen einem die 17 m am Turm recht überschaubar vor. Zurück auf dem 

Campingplatz nutzten einige die Zeit für ein paar Runden im kühlen Stausee, andere 

einfach nur zum Sonnen.  



 

Früh raus, packen, Gepäck verteilen, Wagen beladen. Der letzte Tag war angebrochen 

und noch jung. So jung, dass wir noch einmal die Chance nutzen wollten, an den Fels zu 

kommen. Wieder ging es Richtung Finnentrop, nun jedoch an einen anderen Fels, im 

Wald gelegen. Der Zustieg ging dieses Mal nicht wie in den letzten Tagen mit Flipflops 

und war auch ein wenig länger. Zudem war das Niveau in einigen Bereichen auch ein 

wenig höher. Trotzdem kamen alle auf Ihre Kosten. Und endlich konnte auch ich mal 

meinen Kopf aus dem Weg räumen und die Sache ein bisschen entspannter angehen 

lassen. Schließlich ist der eigene Kopf meist im Weg, wenn man mit Vorsteigen so seine 

Probleme hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch wie gesagt LEIDER GEIL!! Ich bin mal wieder froh, dass ich mich eben dieser 

Klettergruppe angeschlossen habe und kann unsere Köche uneingeschränkt 

weiterempfehlen!!!!  

 

 

 

Henrik Meyer - Klettergruppe Gronau 

 


