
 

 

Mit einer Gruppe von 5 Personen ging es vom 21. 

bis 28. September 2019 zum Herbstklettern ins 

wunderschöne Frankenjura. Unsere Unterkunft 

für die nächsten Tage sollte das Ferienhaus Wastl 

in Möchs werden. Bei unserer Ankunft am späten 

Nachmittag wurden wir positiv überrascht über 

die großen und gep legten Zimmer. Die insgesamt 

drei Duschen und drei WCs waren für uns mehr 

als nur ausreichend. Der Kamin in der Küche hat 

uns die Möglichkeit geboten, auch an kälteren Ta-

gen noch gemütliche Abende im Wohnzimmer 

verbringen zu können. 

Nachdem wir unsere Zimmer eingerichtet hatten, 

sind wir zu den umliegenden Klettergebieten ge-

laufen, um uns die uns vom Vermieter versproche-

nen “schönen Routen zum Einstieg” anzuschauen. 

Leider mussten wir beim Blick in den Topo fest-

stellen, dass es sich bei den meisten Routen um 

solche im 9. Und 10. Grad handelt. Den Abend ha-

ben wir anschließend mit einer super leckeren 

Käse-Lauch-Suppe und motivierenden Klettervi-

deos ausklingen lassen. Dabei haben wir uns auch 

schon für den nächsten Tag mögliche Kletterge-

biete in der Umgebung herausgesucht. 

Der nächste Tag war vermutlich der schönste Tag 

der gesamten Woche, da wir hier durchgehend 

Sonne bei milden Temperaturen hatten - das per-

fekte Kletterwetter für diese Jahreszeit. Wir haben 

uns für das Klettergebiet “Hexenküche” in Hilt-

poltstein entschieden und so durfte natürlich der 

“Räuber Hotzenplotz” nicht fehlen. Nach einem 

erfolgreichen Klettertag hatten wir uns einen Res-

taurantbesuch mit einem fränkischen Kellerbier 

redlich verdient. Das Fränkische Schäufele durfte 

dabei auf dem Teller nicht fehlen. 

In den restlichen Tagen hatten wir leider nicht 

mehr so viel Glück mit dem Wetter. Wir haben je-

doch jede trockene Gelegenheit genutzt, um an 

trockenen Felsen klettern zu können. Falls es 

dann doch mal nicht trocken war, so konnten zu-

mindest Klettergebiete und Routen für den nächs-

ten Tag aus indig gemacht werden. So musste u.a. 

die “Swingtime” in Wanderschuhen ausprobiert 

werden, welche von Lukas nach einigen Versu-

chen auch am nächsten Tag erfolgreich besiegt 

wurde. 

Die weiteren Abende wurden mit Gesellschafts-

spielen und Klettervideos oder spannende Doku-

mentationen über Kletteraus lüge auf der ganzen 

Welt verbracht. Damit es auch etwas zu lernen gab 

wurde kurzerhand ein Cola-Kasten und unser 

Trainer Lukas zum Fels umfunktioniert, um in der 

Unterkunft das Umbauen in der Praxis und ohne 

Risiko erlernen zu können. 

Am letzten Tag ging es dann aufgrund des schlech-

ten Wetters in die Boulderhalle Café Kraft, in de-

nen bereits Klettergrößen wie Alex Megos trai-

niert haben. Das Gelernte aus den Technik-Videos 

des Vortages konnte dabei erfolgreich angewen-

det werden. 

Alles in allem war es ein lohnenswerter und spa-

ßiger Kletterurlaub mit Wiederholungsbedarf. 

Danke an Lukas für die Organisation und an Lars 

für das leckere Abendessen! 

Klettern in der Sektion 
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