Vorläufige Tagesordnungspunkte AGF
nächste AGF-Sitzung:
tba; 19 Uhr SBB Vereinszentrum
Stand 14. November 2022
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TOP1 ERGEBNISSE KER SITZUNG (I,D)

TOP1

2

Ergebnisse KER Sitzung (I,D)

Vorstellung der Ergebnisse der letzten KER Sitzung, siehe Protokolle auf KER Website.
Bittet beachtet, falls im Mai noch relevant, das Hygienekonzept fuer Vereinsversammlungen insbesondere die Anmeldepflicht am Vortag fuer nicht SBB-Mitglieder.
(bergsteigerbund.de Startseite ⇒ Corona-Kletterregeln in VZ).

TOP2

Rauschenstein - NO-Wand 1.R (D,A)

Klaerung der Position des 1.R der NO-Wand am Rauschenstein bzw. Antrag ihn wieder
auf Kompromissposition zu versetzen.
Hintergründe
• auf den AGF Sitzungen 10.05.22, 11.07.22, 11.10.22 wurde der TOP vertagt, Thomas K. hat sich bereit erklaert den Weg nochmal zu inspizieren und auch alle
anderen AGF Mitglieder sind dazu aufgerufen
• 1. Ring der NO-Wand wurde für seine Erstbegehung Dir. Nordostwand“ 1991 von
”
H. Kupschus nach links unten versetzt, als gemeinsamer erster Ring (Grund: am
Originalstandort war der 1. R (von B.A. geschlagen) sehr schwer einzuhängen.)
• damit war die Schlüsselstelle der NO-Wand (nach dem ursprünglichen 1.R rechtshaltend hoch, überkletterbare Unterstützungsstelle) weit vom R entfernt und unangenehmer Pendelsturz bzw. Erdung ist zu befürchten
• daraufhin hat M. Jaeger den R auf eine Kompromissposition zwischen originalen
und neuem Standort versetzt (Originalweg wieder vertretbar gut gesichert und
trotzdem gemeinsamer Ring)
• daraufhin hat die KTA Anfang 2012 den Ring wieder auf die Kupschus-Position
versetzt und anscheinend die originale Position dieses Ringes in der NO-Wand gar
nicht berücksichtigt
• (Diese Versetzung wurde in der KTA-Sitzung am 11.9.2012 als Beispiel angefuehrt
warum die KER dazumal beschlossen hat, dass die KTA bei Ringerneuerungen
nur einen Spielraum von ± 30-40cm vom alten Ring haben soll.)
Diskussion aus den vorangegangen Sitzungen:
• wurde mehrmals vertagt, weil niemand vor Ort war
• 11.7.: Kuno konnte wegen Verletzung nicht wie angekuendigt Weg nochmal inspizieren. Da sich auch sonst niemand die Thematik explizit angeschaut hat, wird
der TOP wieder vertagt.
• Thomas K.: 2 Ringe sind besser als die Position des einen zu optimieren

TOP2 RAUSCHENSTEIN - NO-WAND 1.R (D,A)
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(1) ursprünglicher Platz des 1. Ringes der NO-Wand; (2) 2.R NO-Wand; (3) Ort an
den EB der Direkten NO-Wand 1.R der NO-Wand 1991 verlegt hat + an den KTA R
2012 wieder gesetzt hat; (1a) Ort an den M. Jaeger den versetzten 1.R als Kompromiss
verlegt hatte; Schluesselstelle NO-Wand (4) 2.R Direkte NO-Wand

• Ludwig T.: Ringe vermitteln, darüber abstimmen
• Originale NO-Wand wird nicht mehr oft geklettert ← koennte aber nicht nur
an Linie sondern auch an jetziger, schlechter Sicherungssituation der Originalen
liegen
• Niemand hat sich die Sache angeschaut ⇒ Thomas K. will sich das ansehen und
vermessen
⇒ wird vertagt

TOP3 HAUPTDRILLING - DREI KIRSCHEN (D,A)

TOP3
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Hauptdrilling - Drei Kirschen (D,A)

Antrag auf Anerkennung der ursprünglichen Route Drei Kirschen am Hauptdrilling.
Hintergründe
• wurde von AGF Sitzung am 11.10.22 vertagt
• Erstbegehung wurde urspruenglich nicht anerkannt, mit der Begründung sie sei
oben identisch mit der Dungervariante-Variante: Die Griffbänder der Dungervariante verlaufen nach links bis zur ursprünglichen Route 3 Kirschen. Zwar steckte
der (3.) Ring der 3 Kirschen weiter links vom Ende der Baender, doch man kletterte rechts davon an den Griffbändern, und je weiter rechts, um so leichter.
• Drei Kirschen (VIIIb, 1992): derzeitige Beschreibung rechts von Balett Wand (R)
z. 2.R von Dietrichweg
• (KTA-Variante (VIIIb, 1984): wie Dungervariante bis Mitte Quergang, Wand zu
SU, leicht rechts z.G.)
• Dungervariante: (VIIc (VIIIa), 1952) Vom 2.R rechts feine Rissspur unter den
Gipfelkopf. Links queren zur Rinne.
Diskussion vom 11.10.22
• CJS hat das mit Seil von oben geklettert, 3-Kirschen-Ring hat nicht mit KTAVariante zu tun
• SL: Ich glaube KTA-Variante ist ein Typo bei der AGnW, und eigentlich (lt. Mike
J.) wurde Drei Kirschen wegen Ueberlapp mit Dungervariante aberkannt: Drei
Kirschen klettert am linken Rand der Bänder, die von Rissspur der Dungervariante
andocken
• CJS: Dungervariante geht rechts in den Riss (gute Schlingen), man kommt nicht
an den Ring (Bestätigungen der Aussage u.a. JT)
• AZ: noch mal schauen, ob man nicht doch rüberqueren kann und den R einhängen.
Hatte doch mal einen Grund, dass der Ring wegkam. (Ringstandort kann man
sehen)
• JT: Möchte auch die damaligen Protokolle noch einmal einsehen.
• CJS: zur Historie: Erst obererer Teil begonnen, unten dann DE zu Drei Kirschen.
Nachdem AGnW den oberen Teil offiziell aberkannt hatte, hiess dann der DE zu
Drei Kirschen nur noch Drei Kirschen.
Fazit: Soll auf Grundlage der neuen Informationen nochmal in der AGF
behandelt werden. Gleichzeitig wird die AGnW nochmal um genauere Stellungnahme zu den damaligen Aberkennungsgruenden gebeten.
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Vorschlag Wegverlaeufe am Hauptdrilling
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TOP4
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EB Gansscheibe SW-Seite (D,A)

Es soll ueber die Anerkennung der EB Zen von Alesak entschieden werden. Alesak hat
diese Genehmigung in der fuer EB gesperrten SW-Seite durchgefuehrt (Wie Das Finish
zum 1. R, links Wand und Kante (3 R) zG. IXc/Xa, 24.7.2022).
Hintergründe
• EB befindet sich im Bereich gesperrt fuer Erstbegehungen (’Gansscheibe SWWand’)
• Eine solche EB wurde bereits von Kuno 13.09.2020 ordnungsgemaess beantragt
und von der AGnW abgelehnt, wegen zu grosser Naehe zu den benachbarten
Wegen (Finish rechts und NW-Kante links): Hallo Kuno, dein Projekt an der
Gansscheibe wird abgelehnt Das würde ein Hallenklettererweg, gut gesichert und
mit der Maßgabe ja nur die roten und nicht die blauen Griffe benutzen. Das ist
alles zu eng, schließlich, das sieht man, muss man auf der Linie schon mal seitlich
abweichen, so strukturiert ist die Wand nicht. Der Überprüfer meinte: Ich würde
links um die Ecke gucken und die NW-Kante klettern. Aber da gibt es bereits die
NW-Kante”...
• Daraufhin hatte Kuno seinen Antrag abgeaendert zu von 1.R Finish linkshaltend an R vorbei um die Kante zur NW-Kante, diese z.G., dieses Projekt aber
am 21.6.21 an Uwe Richter (und spaeter 29.06.2022 Svante N.) uebergeben (es
gibt bereits ein geschlossenes Ringloch direkt bei Alesask 1. eigenstaendigen Ring
dessen Urheber unklar ist).
• Alesak hat inzwischen mit Kuno, Frank W. und Svante N. telefoniert, die keine
Ansprueche auf die EB erheben.

TOP4

EB GANSSCHEIBE SW-SEITE (D,A)

Topo an Gansscheibe: Zen von Alesak, Das Finish

7
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Potentielle Themen für übernächste AGFSitzung (I)

Hier werden Themen gelistet, die bereits in der Vorbereitung fuer die AGF sind, aber
aus Zeitgruenden nicht in der naechsten Sitzung behandelt werden koennen, sondern
erst in der uebernaechsten. Auf diese Weise haben die AGF Mitglieder mehr Zeit die
betroffenen Wege im Vorfeld zu begutachten.
Beachtet, dass diese Themen noch weiter aufbereitet und teilweise noch mit anderen AG’s verhandelt werden, deswegen sind alle folgenden Informationen und Punkte
vorlaeufig.

TOP5.1

Ringliste (D,A)

Diskussion von folgenden Einzelfaelle von illegal entfernten oder nichtbeschlossen/regelwidrig/illegal
gesetzten Ringen in der AGF behandelt werden sollen. Vorherige Rueckmeldungen zu
bekannten Details/Vorgeschichten zu unten aufgelisteten Faellen werden begruesst und
zeitnah online gestellt. Insbesondere weitere Meldungen von Einzelfaellen (R zuviel/zu
wenig) werden gerne in die Liste mit aufgenommen. Die aktuelle Ringliste kann unter
https://sbbdb.de/public/agf/ringliste
eingesehen werden.
TOP5.1.1

Khan - Steppenwind

EB Jochen F. beantragt die Wiederinstallation seiner Route Steppenwind am Khan.
Hintergründe
• TOP wurde auf der AGF Sitzung 10.5.22 vertagt, um zu recherchieren ob es
fundierte Belege fuer die Var. zum Südschartenweg gibt (AGF Leiter beauftragt,
bisher keine definitive Dokumentation gefunden)
• Steppenwind: Wie Südschartenweg zu Beginn der Schlucht Außenhaltend Kamin
mit Schulterriss (R) zu 2. R. Wand linksansteigend zum SO-VG. ÜzG.
• Moeglicher Grund fuer illegale Ziehung: Ueberlapp der EB mit Var. zum Südschartenweg
V; 1 bekannte Beg. um 1976?, wie ’Südschartenweg’ in die Schlucht. den Kamin
außenhaltend und weiter Risskamin unter Block. Kamin auf VG und Übertritt zG.
• anderer, wahrscheinlich weniger relevanter, vermuteter Grund: Im Nachtrag vom
F.R. Richter waere die Südscharte etwa dort eingemalt wo der Steppenwolf verlaeuft, obwohl diese in der Mitte der S-Scharte 10m weiter rechts bei dem Doppelriss hochgeht.
• (Lt. Aussage von Daniel F., Leiter KTA, wurden die Ringe nicht von der KTA
gezogen.)

TOP5 POTENTIELLE THEMEN FÜR ÜBERNÄCHSTE AGF-SITZUNG (I)
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Topo Khan-Steppenwind (Westl. Talseite Khan) z.B. unter https://www.thecrag.
com/de/klettern/germany/sachsische-schweiz/gebiet-der-steine/area/
1754508846

TOP5 POTENTIELLE THEMEN FÜR ÜBERNÄCHSTE AGF-SITZUNG (I)
TOP5.1.2
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Rabenturm - Rabenfrass

R fehlt
Hintergründe
• Moeglicher Grund fuer illegale Ziehung: R von Rabenfrass (EB 1995) befand sich
im Wegverlauf der Schartenwand (EB 1971 Manfred Vogel)
• Rabenfrass IXb (Friedrich+Hoefer 1995): Li. der Schartenwand“ Wand zum R
”
der Schartenwand“. Wand zur li. Dachkante. Re. hangeln, über Überh. Wand
”
(2. R) an Abs. vorbei zG.
• Schartenwand VIIc (Vogel 1971): Ganz re. in der SO-Scharte Wand kurz hoch u.
li. hangeln an Löchern vorbei zu feiner Rippe, diese zu R. Li. Wand u. Riß zG.
• Ring fehlt vermutl. bereits seit 2000

TOP5 POTENTIELLE THEMEN FÜR ÜBERNÄCHSTE AGF-SITZUNG (I)
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Hunskirche, grosse - EB zw. Nordkante und NWWand

Thomas Kuentscher beantragt EB an der grossen Hunskirche (3R) zwischen Nordkante
und NW-Wand (siehe Topo).
Hintergründe
• vertagt von AGF Sitzung am 11.7.22
• Thomas schlaegt 2 Varianten fuer den Einstieg vor
1. Wiederherstellung des Top-Einstieg mit einem R so wie es war
2. Wenn Top-Einstieg nicht offiziell wiederinstalliert wird, dann Einstieg ueber
Erwähnung zur NW-Kante mit nR
• Hunskirche wurde in der urspruenglichen Zonenregelung 2005 komplett fuer EB
gesperrt (siehe KER 24.10.2005, AGF 26.09.2005, AGF 28.01.2002)
• In der Wand gab es auch die umstrittene Route Bürgersteig, deren Ringe gezogen und nicht wieder installiert wurden wegen Naehe zur NW-Wand (siehe AGF
15.11.2004, AGF 16.07.2003)
Diskussion vom 11.7.22
• 25.5.2020 Antrag bei AGnW → CG empfahl Diskussion in AGF; AGnW Ullrich
Schmidt: Es sind schon 5-6m zwischen den NW-Kante und Wand oben, aber
es gibt auch viele Varianten und die oberen Ringe der neuen EB koennten von
NW-Kante und -Wand eingehangen werden (siehe Briefwechsel unten)
• SL: Ich bin bei NW-Kante oben rechtshaltend in die Wand und an der Spitze der
Pyramide auf dem Gipfelplateau angekommen. Auch wenn diese Variante selten
gemacht wird gibt es deutliche Begehungsspuren in dem Wandbereich. (analoge
Aussage von TF)
• FW: NW-Wand klettert man ziemlich gerade oben, geleitet von grossen Griffen.
• SG: Warum ist das R einhaengen von den anderen Wegen problematisch?
• Kuno: 3.R von NW-Kante sollte weiter an Kante. Warum installiert KTA Ringe
soweit von Kanten weg? (originaler Ring war naeher an Kante)
• Kuno: Warum muessen alte Wege genauso wie neue Wege?
• SG: Kletterlinien kommen nicht in Verlegenheit diese neuen Ringe anzuklettern.
• SL: Problem sind die wenigen eigenstaendige Meter der neuen Route. Orange
Teile (siehe Skizze) sind zweifelhaft eigenstaendig:

TOP5 POTENTIELLE THEMEN FÜR ÜBERNÄCHSTE AGF-SITZUNG (I)

12

– oranger Einstieg mit vorgeschlagenem R entspricht bestehender Einstiegsvariante der Kante: auch 2.5m rechts vom Einstieg NW-Kante Wand linkshaltend zu 2.R (IXb)
– oranger Teil nach 2.R NW-Kante wird bis zum Band unterhalb des 3.R auch
bei NW-Kante geklettert, weil uebersichtlicher als direkt an der Kante (TF:
Ich habe NW-Kante auch rechtsrum geklettert nach 2.R.)
• Kuno: in Anbetracht der Diskussion vertage ich meinen Antrag um den Status
und Historie des Top-Einstieges (Thomas Knoof) der NW-Wand zu recherchieren.

TOP5 POTENTIELLE THEMEN FÜR ÜBERNÄCHSTE AGF-SITZUNG (I)

TOPO zum Antrag Hunskirche
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Hunskirche: Bild zur Verdeutlichung der seitlichen Abstaende in oberem Wandteil

Hunskirche: Schriftwechsel mit AGnW

TOP5 POTENTIELLE THEMEN FÜR ÜBERNÄCHSTE AGF-SITZUNG (I)
Kalenderfoto mit Ausschnitt aus Wandbereich
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Einspruch KER-Entscheidung zu Fluss der Zeit

Erstmal nur zur Information: Es wurde offiziell gegen die KER-Entscheidung zu
Fluss der Zeit am Thuermsdorfer Stein (siehe KER Protokoll zur Sitzung amm 14.06.)
beim SBB Vorstand eingereicht.
Daniel Flügge (22.07.22): Liebe Mitglieder des SBB-Vorstandes, Da nun, nach
vielen Wochen das Protokoll zur Entscheidung der KER zu den im April 2020 in die
Ostwand am Thürmsdorfer Stein geschlagenen Ringen öffentlich ist, kann und muss
ich zu dieser Entscheidung auch formal beim Vorstand des SBB Widerspruch einlegen.
Sie widerspricht elementar wichtigen Grundsätzen der Satzung unseres Vereins, wie der
Pflege und Einhaltung der Sächsischen Kletterregeln und des Sächsischen Bergsteigens
im Gesamten. Dazu dem Grundsatz der Nachhaltigkeit im Umgang mit unseren Felsen.
Eine Detaibetrachtung werde ich liefern, wenn ich Anfang September wieder in Dresden
bin. Hier nur ein paar Anrisse: Das Protokoll vermerkt die starke Begehungsfrequenz
dieses Wandbereiches seit Installation der Ringe als positives Faktum. Was völlig aus
dem Blick geraten ist, dass der nicht selten feuchte Einstiegsbereich mit den Brauneisenstrukturen, die einen wesentlichen Teil des Charakters der originalen Ostwand
ausmachen, in den zwei Jahren extrem gelitten haben durch Begehungen bei Feuchtigkeit, angelockt durch die drei Ringe. Ein eklatanter Widerspruch zum auch in unserer
Satzung formulierten Nachhaltigkeitsgedanken, der den populistischen und konsumistischen Charakter dieser Entscheidung herausstreicht. Von Fairness mit dem Erstbegeher
der Ostwand, der mit den Ringen in seinem Weg ganz und gar nicht einverstanden
ist, fehlt in dem Protokoll jede Spur, es ist also offensichtlich in der Diskussion zu dieser Entscheidung allenfalls ein Randthema gewesen. Die Entscheidung soll nach den
Äußerungen in diesem Protokoll kein Präzedenzfall sein, in der Realität ist sie einer.
Denn die Tendenz, bereits vorhandene Wege durch Neukreationen zu überprägen ist
nicht erst seit diesem Fall vorhanden, nur hat der Installateur der Ringe hier besonders dreist gehandelt. Dass die AG Neue Wege dieser Dreistigkeit durch Anerkennung
der Begehung als neuem Weg Vorschub geleistet hat, ist schlimm genug, dass aber die
Arbeitsgruppe, die ausdrücklich für die Einhaltung der Regeln zuständig ist und dabei
auch noch die Ethik im Namen trägt, dem Willen des Begehers, Ringe in diesem seit
vier Jahrzehnten vorhanden Weg zu installieren, nachgibt, statt in diesem absolut eindeutigen Fall zu zeigen, dass illegal geschlagene Ringe auf Dauer nicht geduldet werden
und auch auf offiziellem Weg wieder aus dem Fels kommen, lässt an der Kompetenz und
auch dem Willen der Mitglieder zur Wahrung der Grundsätze unserer Vereinssatzung
starke Zweifel aufkommen.
Bereits im Nachgang der AGF Sitzung am 10.5.22 hatte Andre Zimmermann Bedenken zu dem Thema geaussert: Lieber Christian, liebe AGNW, lieber Tom, liebe KER
und nicht zuletzt auch lieber Vorstand Uwe, im Nachgang der jüngsten AGF-Sitzung
möchte ich hiermit ganz öffentlich meine Sorgen kundtun, welche den Gedanken sehr
vieler Kletterer aus unserer Gemeinde entsprechen. Ihr kennt das Themenfeld, welches (unter anderem) ’Fluss der Zeit’ und auch ’Kult’ sicherlich nicht eröffneten (das
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Thema gibt es schon viel länger) - aber auf jeden Fall wieder salonfähig machten und
manifestierten. Die KER befindet zu beiden Wegen sehr milde (’Fluss der Zeit’ wird im
aktuellen Zustand anerkannt, nur nicht dem ’EB’ FRR zugestanden; ’Kult’ wird noch
bearbeitet, erste Ergebnisse deuten daraufhin, dass ihm Eigenständigkeit und damit Anerkennung attestiert werden könnten). Wie Ihr wisst, gibt es um beide Linien seit Beginn an großen Streit, da sie außergewöhnlich nah an bestehende Wege heranführen und
vor allem in diesen bestehenden Wegen nR einbrachten. Auf der AGF-Sitzung brachte
Tom die aktuelle Sicht der KER ’ins Volk’ und erzeugte damit prompt sehr ambivalente
Reaktionen. Die KER begründete ihre Vorgehensweise zum ’Fluss der Zeit’ mit dem
Credo ’es wird sehr gern geklettert, also belassen wir es doch lieber’. Dass damit (und
möglicherweise auch mit dem ’Kult’) Präzedenzfälle geschaffen werden und dass damit
ein Tor geöffnet werden kann zu einer beginnenden Neu- bzw. Um-Erschließung des
Gebirges, stößt vielen Bergfreunden heftig auf. Insbesondere, da das Gebirge nach unseren Maßstäben nahezu fertig erschlossen ist, ist genau diese Problematik immer enger
werdender ’Resterschließungen’ ein ganz heißes Eisen, für das Ihr eine sehr große Verantwortung tragt. Die AGNW ist das Gremium, welches von Beginn an entsprechende
Entscheidungen treffen kann, welche auch ohne AGF und KER die Wogen flach halten
und zugleich unserer Kletterkultur gerecht werden können. Das gilt in nächstfolgenden
Entscheidungsinstanzen genauso für die KER und nicht zuletzt auch für den Vorstand.
Ich bitte Euch - zuerst die AGNW - hiermit eindringlich, in diesen und auch in allen
weiteren, weniger prominenten aktuellen sowie auch in allen zukünftigen Fällen klare, nachvollziehbare und zukunftsfeste Entscheidungen zu treffen, um den altbekannten
Streit in unserer Gemeinde nicht erneut eskalieren zu lassen. Mit Bitte um Weiterleitung an alle AGNW- und alle KER-Mitglieder, mit ausdrücklicher Zustimmung zu
weiterer ungefragter Verbreitung und mit vielen Grüßen und Berg Heil an alle, Andre.

