Erst-Abseilung am Zapfen der „Benediktenwandler-Mountainbiker"
Erst-Abseilung, was bitte? Quasi wie eine Erstbegehung, nur eben abseilend von oben.
Und was hat der Mountainbiker mit der Benediktenwand zu tun? Nichts!
Um hier nicht zu viele eigene Worte verplempern zu müssen, werde ich einige Zitate aus dem vorher umfangreich
stattfindenden und vielsagenden E-Mail-Verkehr benutzen. Diese Zitate werde ich ordnungsgemäß mit
Anführungszeichen und dem Verfasser kennzeichnen, damit ich mir hier nicht noch eine Plagiatsaffäre einfange. Einige
persönliche Spitzen lassen sich aber natürlich trotzdem nicht vermeiden.
Als Verfasser dieses Berichts habe ich beschlossen, anonym zu bleiben. Von Gunter kam folgende Drohung "WEHE !!
wenn Teile (zur Erklärung: Fotos und Videosequenzen) davon irgendwo auftauchen… Denjenigen lasse ich kastrieren!
Ohne Betäubung!". Wer will das schon? Ich nicht! Deshalb keine Angabe des Verfassers!
Aber mal ganz von vorn:
Gunter hat diesen Event zum 75. Geburtstag geschenkt bekommen. Es ist nie ganz klar geworden, ob er es sich
gewünscht hat (das bestreitet er nach wie vor beharrlich) oder ob er es von seiner umsichtigen Verwandtschaft
geschenkt bekommen hat.
Vergeben wurde das Ereignis von seinen Kindern und Schwiegerkindern während eines Spiels bei der Jubilarfeier,
umzusetzen von Bergfreunden – quasi „Jochen Schweizer“ für Arme.
Auftrag war folgender:
September – Abseilen
Dein Radl am Seil und dann auch du!
Ich bin dabei – traust du dir das zu?
(siehe detaillierte Beschreibung *)
 * Beschreibung „Abseilen“:
Auf dem Weg zur Tutzinger Hütte, wenn man nach Ende der Serpentinen aus dem Wald kommt, kurz bevor man die
Hütte sieht, da wo links die große Mulde mit den beiden Klärteichen ist, stehen rechts oberhalb zwei große Felsen. Einer
davon mit einem großen Überhang.
Ziel ist es nun, Gunter über diesen Überhang zusammen mit dem Mountainbike abzuseilen.
Hierzu sollte ein Standplatz gebaut werden, von oben gesichert werden, …etc…. etc.
Franz hat das „große Los“ gezogen und nimmt die Organisation in die Hand: „Hallo Zusammen, am 21.09. wird also der
Gunter abgeseilt! Er freut sich riesig, und hat sich sogar bereit erklärt sein MTB bis zur Abseilstelle selbst zu befördern.
Ausweichtermin für Bedingung ab Lawinenwarnstufe "erheblich" oder größer ist der 22.09. :-) Ich freu mich drauf.“
Die beste seiner (also Gunters) Töchter glaubt auch, dass das eine tolle Geschichte ist: „…super, dass Du (hier ist Franz
gemeint) das in die Hand genommen und organisiert hast. Gunter träumt schon lange von diesem Vorhaben und freut
sich wirklich schon sehr!“
Da täten sich ja schon zwei freuen. Wirklich? Gunter weiß wohl inzwischen, dass es eher ein Alptraum ist, einige Tage
vorher lesen wir folgende Gedanken:
„…also, ich war gestern bei leichtem Schneetreiben auf der TuHü und hab mir den Zapfen mal genauer angeschaut. Es
ist gar nicht so einfach zur Abseilstelle hinzukommen; westlich der Hütte ist ein Rücken über den man ganz leicht zum
baumbestandenen Endpunkt kommt. Hier zweigt ein Grat nach Osten Richtung Aufstiegsweg ab, dessen letzter Turm
der besagte Zapfen ist. Aus der Nähe schaut der Grat nicht besonders vertrauenserweckend aus, besonders weil man
auch relativ weit hinunter muss.
Mit dem MTB über den Grat geht nicht; ev. muss man es von unten raufziehen.
Wollen wir uns das wirklich antun????“
Ahja! Ich verstehe nichts und bin beruhigt, dass Markus das offiziell äußert: „Alter, ich hab `ne GrundschartnerBegehung unter winterlichen Bedingungen abgesagt für diesen Scheiß! Wir ziehen das jetzt durch, auf Biegen und
Brechen. Und du wirst dein Radl NICHT hochziehen. Wir FAHREN wie es sich gehört zur Abseilstelle. Ist mir egal.
Zu deinen Fotos: sie verwirren mich eher. Ich hab keine Ahnung wo wir rauf oder runter sollen. Ich sehe auch nix wo ich
einigermaßen vernünftig sichern...können...sollte...“
Nun wird’s philosophisch: „Bergsport lebt von Spannung, Überraschungen und Improvisation. Aus eben diesen Gründen
hab ich mehr als einmal einen Verzweiflungsstand um locker geschichtetes Gestein gefädelt...in der winterlichen
Jochbergwand an einer fingerdicken Latschenwurzel um mein Leben gebettelt...mich über eine wirklich steile Wand

gefreut als die Steine einen Meter hinter mir vorbei zischten. Kennst ja alles. Was du nicht kennst: den Zapfen der
Benediktenwandler-Mountainbiker. Keine Ahnung wer sich das ausgedacht hat. Ich sehe auch nichts naheliegendes
gerade darauf zu kommen. Mir scheint, es dreht sich um das große Horrorkabinett der alpinen Widrigkeiten.“
Die Ausrüstungsfrage war aufgrund der ungewissen Situation vor Ort schlecht abzuklären.
Markus: „Wo simmer denn da, was soll ich mitbringen? Kennt jemand das Gelände? Sollt ich besser in der Früh noch
schnell einen Bohrhaken setzen?“
Franz: „@Markus, Heike: wer bringt welches Material mit, nicht das wir ohne, bzw mit 3 Seilen dastehen.“
Markus: „Der Gunter...Ein Radl...vielleicht hat der no an Rucksack auf! Ein armer Klemmkeil hält des nimmer:)))))“
Gunter:“ Ich fahre bereits am Freitag Vormittag auf die TuHü rauf, weil ich da arbeiten muss. Ich nehme Heikes 70m Seil
und 3 50m Seile von mir mit. Und einige Bandschlingen und Karabiner.“
Markus:“ Insgesamt 4 Seile erscheinen mir durchaus nicht zu wenig. So können wir zur Not auch am Gipfelkreuz
festmachen und mit nem respektablen "King Swing" auf dem Zapfengipfel ankommen.
Zu deiner Beruhigung: Ich bringe den kompletten Bigwallkit, Bohrset und Expressanker, nen 5er Cam, Cliffhanger, Rurps
und TCUs mit. Dinge von denen du gar nicht weißt, dass es sie gibt oder welchen Zweck sie haben. Ich kenne den Zweck
übrigens auch nicht...aber ich werde ihn am Samstag kennenlernen...fürchte ich. Hey Ho! Let's Go! Es wird herrlich!“
Franz freut sich schon darauf, den ganzen „Schweinkram“, den Markus da aufgezählt hat, kennen zu lernen.
Die persönliche Ausrüstungsliste für Gunter ist aber zum Glück klar. Franz:“ @Gunter: du brauchst dein Radl, Gurt und
den Gurtanlegehelfer“. Der Gurtanlegehelfer ist ein für Gunter ganz grundlegendes Utensil, ohne den er viele Berge
nicht sicher besteigen könnte, dazu aber später mehr, journalistisch ordentlich dokumentiert.
Dann ist ja alles klar. Auf zur Tutzinger Hütte!

Wir, das sind Gunter (klar, um den geht’s ja!!!), Markus, Franz, Steffi, Luisa, Heike, Lü;
als Zuschauer in Teilzeit Mark, Julia (mit zwei Gästen), Sven;
treffen uns also am 21. September im Jahr 2013 zur verabredeten Aktion. Die Wettervorhersage ist nicht schlecht, weit
entfernt von Lawinenwarnstufe „erheblich“.

Auffallend ist, dass sich Gunters Familie mit verschiedensten Ausreden von der Aktion abgemeldet hat. Was soll man
davon halten? Wollen sie ihn los werden, beerben?

Benediktenwand Nordseite

Das Wetter ist nicht berauschend, neblig und feucht. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, so kann uns wenigstens
niemand sehen, wenn wir den Gunter doch fallen lassen sollten. Seine Verwandtschaft wird uns mit Dankesschreiben
überhäufen (oder wieso verschenkt man so etwas???!!!) und die Rentenbehörde wird die Rentner-Vernichtungs-Prämie
an uns auszahlen. Auch nicht schlecht!

Noch in Hüttennähe werden Vorbereitungen am Radl getroffen: eine Pedale abgeschraubt, der Lenker gedreht, die
Halterung für den Rucksack vorbereitet… und dann geht’s los.

„FAHREN“ (Zitat Markus) schaut anders aus, zielführend ist es aber, das Bike zum Gipfel zu transportieren.

für die Schönheit der Natur hat kaum jemand einen Blick übrig

Am Start des Grates angekommen beginnt das große Grübeln. Wie sollen wir da den Gunter + das MTB heil runter
bringen?

Da kann er (noch) lachen, hat nämlich noch nicht runter geschaut.

Eifer bricht aus, jeder macht, was er glaubt tun zu müssen. Achtet auf Gunter und seinen Gurt!!!! Hier schaut‘s noch gut

aus, da sieht man schon die Fragezeichen auf der Stirn und hier kommt der berühmte GURTANLEGEHELFER zum Einsatz.

?????? Diese Gedanken möchte man lesen können.

„Geht doch! Was die nur haben? Faseln was von
Gurtanlegehelfer und freuen sich noch drüber,
machen Filmchen…, denen werde ich‘s zeigen!“

Jetzt wird’s ernst. Markus sondiert die Lage, sucht den besten Abseilplatz. Er arbeitet sich zuerst durch’s Grünzeug.

Franz folgt ihm, nach Luisa wär dann Gunter dran. Kommen ihm da etwa Zweifel am Sinn der Aktion?

Mit weiteren „Vorbereitungen“ wird Zeit geschindet. Gunter, das hilft Dir jetzt nichts mehr! Du wolltest das und nun
bekommst Du es!

Euphorie sieht anders aus.

Der Vierbeiner hat die Lage erkannt und es sich gemütlich gemacht.
Daaaaaas kaaaaaann läääääääänger dauern!

Gunter, Gunter…!

Hat er etwa doch Spaß dabei?

Perspektive von unten

Gleich ist der erste Standplatz erreicht,…

wirklich gleich, …

da ist er endlich!

Viel Platz ist nicht.

Da geht’s jetzt weiter runter!

Markus macht’s vor, Luisa ist gleich danach dran.

Nur kurze Bedenkzeit für Gunter.

Los geht’s!

…weg ist er.

Aber die Paparazzi lauern überall!

Hintersicherung

Da schaut’s noch gut aus, aber…

JETZT! AUFPASSEN!

Ungefähr so muss sich ein Maikäfer fühlen, wenn er auf dem Rücken liegt (hängt, sich abseilt?????)…

Gunter gibt alles!

Geschafft! Und scheinbar doch Spaß gehabt!

Nur lachende Gesichter!!!!!

Nun noch gemeinsam den mit Hindernissen bestückten Weg zurück zur Hütte meistern.

Die Aktion war wirklich ein Erfolg! Zwei Seillängen erstabgeseilt am berühmten Kleinen (vorderen) Brandköpfl , nur eine
Prusikschnur für Wiederholungswillige am Fels hinterlassen und eine Menge Spaß gehabt. Selbst den Nebel hat’s
vertrieben und die Sonne ließ sich im Laufe des Tages blicken.
Gunter hat einige Tage später noch wieder eine neue Drohungen ausgesprochen: „Ihr bekommt von mir noch eine
Rechnung zwengs der Vergnügungssteuer über den Spaß, den Ihr auf meine Kosten gehabt habt.“
Gunter, das war’s wert!!!!
Ein Problem haben wir aber noch, denn die Aufgabe war ja eigentlich folgende: „Ziel ist es nun, Gunter über diesen
Überhang zusammen mit dem Mountainbike abzuseilen.“ Wir haben ihn nicht abgeseilt, das hat er ja selbst getan, sonst
hätten wir nicht so viel Spaß gehabt. Müssen/ dürfen wir nun noch einmal, um die Aufgabenstellung richtig zu erfüllen?

Alle die, die den Spaß miteinander hatten.

