
Unser Chronikartikel zur offiziellen Einweihung der Kletterwand am 
22. Oktober 1992: 
 

„Unser Minigebirge steht in der Mauerschule 
Am 22.10.1991 um 17.45 Uhr war es endlich so weit. Die 
offizielle Einweihung der ersten anhaltischen Übungskletterwand 
der Sektion Bergfreunde Anhalt Dessau wird durch einen 
symbolischen Schnitt eines Bergseiles vorgenommen. 
Doch nun zurück zu den Anfängen… 
 
Die Idee zum Aufbau einer sektionseigenen Kletterwand wurde 
im Januar dieses Jahres geboren.  
Dabei wurde erst einmal das Augenmerk auf verschiedene 
Dessauer Schulen gelenkt. Da erinnerte sich unser 1. 
Vorsitzender, der Sportfreund Dirk Pilger, an seine Schulzeit und 
fragte den Turnlehrer der 7. Oberschule nach dessen Meinung 
zum Aufbau einer Kletterwand in seinem Arbeitsbereich.  
 
Natürlich war nicht zu erwarten, dass der Direktor sofort 
Freudenschreie ausstieß, aber die Reaktion auf die dargelegten 
Gedanken und Vorstellungen war schon sehr positiv. 
 
So trafen sich am 22.03.1991 Vertreter der Stadt, der Schule 
und der Sektion zu einer Besichtigung der Turnhalle und der 
betreffenden Giebelwand. Dieses Gespräch wurde in sehr 

lockerer Atmosphäre geführt und im Ergebnis dessen wurde den Bergsteigern die Erlaubnis zur 
Errichtung einer Übungskletterwand erteilt. Mit der Auflage, sich mit dem Sicherheitskreis des DAV in 
München in Verbindung zu setzen, um alle rechtlichen und baulichen Probleme zu klären. 
 
Die praktischen Arbeiten begannen am Wochenende des 27./28.04.91 mit dem Abwaschen und 
Streichen der betreffenden Wand. Das Anbringen der Griffe, Sicherungshaken, Umlenkrollen ect. wurde 
in den nachfolgenden Wochen mit großem Engagement durchgeführt. Nach dem diese „Grobarbeiten“ 
abgeschlossen wurden, konnte schon an dieser Wand praktisches Training durchgeführt werden. 
Dieses wurde in Zusammenarbeit mit der Schule und der Stadt auf Dienstag von 17 bis 19 Uhr und bei 
Bedarf wieder ab 20 Uhr festgesetzt. Diese Zeiten sind sehr günstig, da vor allem die Kinder und 
Jugendlichen das Training als abwechslungsreiche Freizeitgestaltung betrachten und stark 
frequentieren. Das Ziel – Bau der Kletterwand – besteht vor allem in der praxisnahen Ausbildung 
unserer Anfänger (egal welchen Alters) auf den Gebieten Sicherheits- und Klettertechnik.  
 
Es kann nach ca. 3 monatigen aktiven Klettertraining an der Wand festgestellt werden, dass die 
aufgewendeten finanziellen Mittel sehr sinnvoll zum Wohle vieler Bergsportfreunde angelegt wurden. 
 
Abschließend gilt unser Dank vor allem 
dem Schuldirektor, dem Sportlehrer, 
der Stadt (Amt für Tourismus und 
Sport), dem Stadtjugendring, der 
Presse und vor allem allen aktiv an 
dieser Wand mitarbeitenden 
Sektionsmitgliedern, die viele Stunden 
ihrer Freizeit opferten, um allen 
Mitgliedern – und auch denen, die es 
noch werden wollen, ihren Sport noch 
besser ausüben können!!!“ 


