
 

 

 

1. Rothsteiner Kletterfest 

am 14.August 2022 

Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde, 

mit dem Rothstein bei Bad Liebenwerda haben wir den einzigen natürlichen 

Kletterfelsen in Brandenburg. Das dort jährlich stattfindende Rothsteiner 

Felsenfest ist mit seiner langen Tradition sicherlich vielen ein Begriff, auch wenn es heute nicht mehr die 

Dimensionen einstiger Veranstaltungen erreicht. 

Wir haben uns gedacht, dass wir die dortigen Gegebenheiten doch auch für ein zünftiges Kletterfest 

nutzen können. Kletterwege von I bis X sind genug vorhanden, die Absicherung ist gut und auch in TopRope 

geht vieles. Dazu eine große ebene Fläche, auf dem der Grill stehen kann und sicherlich auch gekühlte 

Getränke vorhanden sein werden. Eine gute Gelegenheit auch für Jung und Alt mal gemeinsam zu klettern. 

Damit sind also die Kinder-, Jugend- und Familiengruppe, die Jungfernstürmer und alle anderen Kletterer 

explizit und herzlich eingeladen. Lasst uns einen schönen Klettertag verbringen, viel Spaß haben und 

natürlich auch gemütlich beisammen sitzen und klönen. 

Kletterliteratur gibt es im KF „Sportkletter- und Boulderführer Ostsachsen“ von Jürgen Schmeißer, 

Bergsportverlag Dresden oder im KF „Dickes B“ von Gerald Krug, Geoquest Verlag Halle/Saale 

Die Anfahrt erfolgt individuell direkt zum Parkplatz am Rothsteiner Felsen, dann noch 75 Meter 

hinauf zum Felsen und zur Felsenbühne. Sinnvoll wären natürlich Fahrgemeinschaften. 

Beginn ist um 10 Uhr, das Ende lassen wir mal offen.  Das Essen vom Grill und die Getränke gibt es für einen 

geringen Obulus. Es wäre schön, wenn sich ein paar von Euch bereit erklären, ggf. auch mal eine Bratwurst 

zu wenden, damit auch alle klettern können. 

NICHTKLETTERER können selbstverständlich auch teilnehmen und sich die Hochhinausaktivitäten aus der 

Froschperspektive anschauen. Und bis jetzt ist auch noch jeder Interessent über den Dorfjugendweg auf 

den Rothstein gekommen. 

GAAAANZ WICHTIG! Wir bitten möglichst um Rückmeldung ob ihr teilnehmen wollt, damit wir auch etwas 

planen können, also Namen und wie viele Erwachsene/Kinder. Anmeldungen über Uli Hoika (E-Mail: 

kehl.hoika@web.de, Telefon 0172-34 70 290) oder Matthias Schmidt (E-Mail: schmidt-lh@gmx.de, Telefon 

0172-32 53 788). 

In diesem Sinne Berg Heil, wir freuen uns auf eine schönes Kletterfest! 

Uli und Matthias 


