Hainstadt am 24.03.2018

Am 24.03.2018 war es so weit: Das erste Treffen des ersten hessischen Felskaders stand an. Aus den
verschiedensten Sektionen Hessens wie Frankfurt, Marburg und sogar aus Kassel kommend, fand
sich eine Gruppe aus 3 Mädchen und 2 Jungen im Alter von 14 – 18 Jahren in Hainstadt zusammen.

Bei der Vorstellungsrunde zeigte sich, dass außer mir alle Kletterer Wettkampfkletterer sind.
Überwiegend klettern wir in der Halle, wobei wir allesamt Erfahrungen am Fels sammeln konnten.
Uns alle eint der Wunsch, andere Kletterbegeisterte kennenzulernen und gemeinsam im Felsklettern
mehr Erfahrungen zu sammeln und uns zu verbessern.

Hierzu stellte uns der Fels in Hainstadt gleich vor neue Herausforderungen. Natürlich ist das
Felsklettern im Vergleich zum Hallenklettern, wo Routen klar definiert sind, ungleich komplexer.
Hinzu kommen Orientieren und das Lesen der Routen. In Hainstadt fanden wir darüber hinaus jedoch
Sandstein vor und der ist für jemanden wie mich, der bislang hauptsächlich im Kalk geklettert ist,
eine ganz neue Herausforderung. Beim Klettern muss man noch mehr der Reibung vertrauen und es
ist oft ein Suchen nach der richtigen, sicheren Linie. Selbst kurze Routen können hier im steilen
Gelände sehr anstrengend sein. Auch die Hakenabstände waren zum Teil recht weit. Einem
Hallenkletterer, der normalerweise im Achterbereich unterwegs ist, kann hier schon eine 7 Grenzen
aufzeigen. Deshalb haben wir erst mal mit leichteren Routen angefangen und sind dann in die
hinteren Sektoren gegangen, um schwierigere Routen wie den Plattmacher (8-) oder Cornflakes (7+)
zu punkten. Der Plattmacher heißt nicht zu Unrecht so, denn an einem langen sloprigen Aufleger im
Überhang machen die Arme leicht zu. In „Cornflakes“ erwartet einen ein langer Riss, den wir
allerdings nach einigen Problemen umgangen haben, das Ende ist dann deutlich entspannter. Den
ganzen Tag über herrschte eine gute Stimmung in der Gruppe. Ich glaube, wir haben alle einen guten
Eindruck voneinander bekommen.

Unser nächstes Treffen wird in Heubach stattfinden. Auch der dortige Fels ist ein Sandsteinbruch und
es werden uns noch mehr lange Risse, teils plattige Kletterei und Verschneidungen in meist steilem
Fels erwarten.
Mein persönliches Ziel während der Zeit in der Gruppe ist es, meine erste 7b am Fels zu klettern.
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