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Gottesdienst: Mit unserem langjährigen Mitglied Pfarrer 

(ev.) Jürgen Leonhard – allen bekannt als „Leo“ hatten wir 

gleich einen „Chef“ für die Feier, er sorgte auch für den  

katholischen Beistand. Dies war bis kurz vor dem Fest kein 

Problem, denn unser ebenfalls langjähriges Mitglied Pfar-

rer (kath.) Ruppert war gerne dazu bereit. Eine plötzliche 

Erkrankung zwang ihn jedoch zur Absage, nachdem auch 

der örtliche Pfarrer nicht zur Verfügung stand war Leo 

gefordert. Nach einigen Telefonaten war Pfarrer Hermann 

Kiefer (86 J) dazu bereit.

Passend zum Fladensteinjubiläum fand der Gottesdienst natürlich auch direkt am Fladenstein statt. 

Auf einem Felsplateau wurde der Altar errichtet, eine Etage höher fand das Keyboard seinen Platz, 

eine Etage tiefer nahm der Bundenthaler Männerchor – mit Frauen - Aufstellung. Die ca. 300 Gläu-

bigen fanden im Wald einen geeigneten Stehplatz, Helmut Keller läutete mit einer Kuhglocke den 

Gottes

-dienst ein und Pfarrer Kiefer hatte am Altar Platz genommen. Fehlte nur noch unser Leo! Und da 

kam er! Direkt vom Gipfel des Fladensteins seilte er sich mit seinem Kletterkameraden Reinhart 

Kästel ab.

Ein beeindruckender Gottesdienst folgte. Leo wies in 

seiner Ansprache auf das Vertrauen zum Kletterkameraden 

hin, ebenso wie wir Menschen auf Gott vertrauen dürfen. 

Dies kam auch in den Fürbitten im Dialog mit Reinhart 

Kästel zum Ausdruck. Pfarrer Kiefer – er nennt sich selbst 

Krüppelkiefer – verglich sich mit der Kiefer im Gebirge, die 

„verkrüppelt“ ist, aber starkes Wurzelwerk hat und robust ist.

Nach dem Gottesdienst begrüßte Helmut Keller die Gäste, 

es folgten Grußworte  der örtlichen Gemeinde sowie der Pfälzer Kletterer. Anschließend wurde 

die neue Sitzgruppe feierlich mit einem Glas Sekt eingeweiht. Nun kamen die Kletterer: Beklettert 
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werden konnten alle Routen, vom „Normalweg“ (II) bis 

„Hans guck in die Luft “ (VII). Einzelne Routen waren als „Top-

Rope“ vorbereitet, andere Routen konnten unter Führung 

der Fachübungsleiter der Sektion oder in eigenständiger 

Seilschaft im Vorsteig geklettert werden. Für jeden - vom 

Anfänger bis zum „Profi“ - war also etwas dabei. Jeder der 

wollte, hatte somit die Möglichkeit den Gipfel zu erklim-

men um die wunderschöne Aussicht zu genießen. Am 

Gipfelkreuz

angekommen durfte man sich dann an der „Naschtüte“ sowie den bereitstehenden Getränken 

bedienen und für den Abstieg stärken. Bei herrlichem Wetter wurde dieses Angebot den ganzen 

Tag erbarmungslos ausgeschöpft. Die Betreuer der Sektion waren ständig gefordert, es sollte ja nie-

mand zu Schaden kommen.

Auch ein Berg-Staffellauf wurde durchgeführt, organisiert von Emil Nord. Er war in 7 Etappen ein-

geteilt von 900 m – �000 m Länge und einer Höhendifferenz von ��0 m, 8 Mannschaften nahmen 

daran teil.

D i e  P l a t z i e r u n g e n  w a r e n :

�. Platz: DAV Speyer II (Jugend) 
Teilnehmer: Moritz Koser, Joshua Kintziger, Mischa Selig, Sven Biedermann, Natascha Hartl, An-
selm Mülberger und Christoph Witt.

�. Platz: Feuerwehr Bundenthal 

3. Platz: RSC Felsenland

4. Platz: PK

5. Platz: DAV Speyer I  
Teilnehmer: Dirk Gromann, Hilke Gromann, Martin Fischer, Peter Beyer, Ernst Klungler, Andrea 
Kästel, Andreas Kolb

6. Platz: DAV Pirmasens I

7. Platz: DAV Ludwigshafen

8. Platz: DAV Pirmasens II

Als Preise wurden Verzehrgutscheine überreicht, die am Getränkestand des DAV eingelöst werden 

konnten. Sie waren gestaffelt von �5,- €, �0,- €, �5,- € bis �0,- € (ab 4. Platz).
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Für das leibliche Wohl war an diesem Tag natürlich auch 

gesorgt, dafür gab es den Verpflegungsstand. Dieser lag 

in den Händen von Werner Riester und Dieter Kronschna-

bel – zwei Könnern, wie sich herausstellte. Da der Stand 

in Felsnähe - mitten im Wald - war, waren die Essen- und 

Getränkemöglichkeiten sehr eingeschränkt. Eine logis-

tische Herausforderung, die in jeder Hinsicht bravourös 

gemeistert wurde, da man auch keinen Anhaltspunkt 

hatte, wie viele Gäste uns besuchten. So wurde ein 3 x 3 

m großer Pavillon aufgestellt, auf einem Gasbräter Bratwürste von einem absoluten Profi gebrutzelt, 

Rollbraten vom Metzger fertig gegrillt und aufgeschnitten geliefert und das ganze im Brötchen ser-

viert. Getränke gab es überwiegend in Flaschen und alle waren zufrieden. Hier galt unser Dank den 

fleißigen und spontanen Helfern, die einen schnellen und reibungslosen Ablauf ermöglichten.

Als gegen �6.00 Uhr der Regen einsetzte musste das Klettern eingestellt werden und das Fest ging 

zu Ende. Der ganze Tag war jedoch geprägt vom Gemeinschaftssinn, Zufriedenheit und Freude für 

diese Veranstaltung. Rundum ein gelungenes Fest.


