Agenda zum SanSi-Treffen 17.11.2017
1. Begrüßung
2. Kurzer Saisonrückblick zu den erfolgten Arbeiten bzw. Zusammenkünften
3. „Sollte so weitergearbeitet werden wie in den vergangenen Jahren angetestet (Stichworte
Bruchweiler Geierstein, Asselstein, Pferchfeld)“?
4. „Sollte das PK-Präsidium ein 'Veto' gegenüber bestimmten Sanierungsbeschlüssen einlegen
dürfen“?
•
•

Wenn Ja: Wie ginge es danach im konkreten Fall weiter.
Wenn Nein: was jetzt?

5. „Sollten Abstimmungsergebnisse "solider" gestaltet werden“?
6. Felspatenschaften
7. (erneute) Vorstellung der gemeinsamen "Arbeitsliste"
Pause
8. Abstimmung über Routen-verändernde Vorschläge
• Pferchfeldturm - Freie Wand: 2 nR o. alternativ ein „gut nutzbarer“ tr-Ring
• dto. Kleiner Südriss: 1.R runter wg. Ausbruch sowie 3.R erneuern aber anderswo!
• dto. Turm-Zentrale Südwand: nR „anstelle“ der maroden SU vor der Nische
• dto. Direkte Zentrale Südwand: nR am Start (mind. Kniehöhe weit links)
• dto. Falkenweg bzw. Südpfeiler: nR „anstelle“ der maroden SU vor der Nische
• dto. Elixiere des Teufels: wenn dann unten 1 o.2 nR
• dto. Nordwandkamin: nR zum Standmachen i.d. Gufel
• dto. Weg des Rauches: wenn dann 4-5 nR
• dto. Das ist das Hexen 1 mal 1: 2 nR
• Pferchfeldmassiv - Großes Dach: 1.R rausmachen und nicht ersetzen
• dto. Kiefernriß: nAR vorm Dreck
• dto. "Bogenkante": abbauen
• dto. Uralt-Projekt (rechts d.Eckverschneidung): abbauen (oder vervollstädigen)
• dto. Geheime Verschlußsache: wen dann kompl. Umbau
• dto. Idylle: wenn dann etliche nR und AR
• Burghaldefels - Zangengeburt: Lettenloch vorm 4.R ziemlich ausgefranst - sehr unsicher dieses
•
•
•
•

Friend-placement. Die kleine SU davor auch nicht sonderlich solide.
Da der 5.R gleich auf den 4. folgt und dieser unnötig hoch sitzt Verlegung des 4. nach unten!
Wilgartisplatte -Wulstweg: 1.nR lässt sich nur überstreckt einhängen, und der 2.R dann nur nach
wenig solidem Aufrichter
dto. Westwand: "schon wieder" zwei nachträglich angebrachte R, die weitaus günstiger platziert sein
könnten... (immerhin sind die beiden leicht zu einzuhängen)
Westlicher Bergerfels - Große Verschneidung: 1.H steckt direkt neben dem absicherbaren Riss.
Bei einer Sanierung wäre ggf. zu überlegen den R statt dessen an die Schlüsselstelle am Einstieg zu setzen.
Himmelsleiter - Landauer Kante: Haken (3.R) sollte etwas (<1m) tiefer und etwas links in soliden
Fels gesetzt werden

9. Richtlinien - Grenzwertiges bzw. (potentielle) -Verstöße in 2017
• Langenfels - Projekt zw. Wabenverschn. u. Trichterweg: s. Touren-DB-Kommentar
• Ludwigshäfner Turm -Target: 1nR nicht abgestimmt
• Durstigfelsen: Rasterungsbedenken bzw. -Tatbestände
• Dingenthaler - Projekt über der Westverschneidung: s. Touren-DB-Kommentar
10. What's next - terminlicher Ausblick

