Vang syd
Vangbruddet
Ørnebjergkysten
Hammeren
Lundegårdsbruddet
Stammershalle

Røstad
Gudhjemområdet
Randkløve
Skovklipperne boulders
Svenskehavn boulders
Bjergbakkebruddet

Dieses Dokument darf ohne Zustimmung des
Autors weder vollständig noch in Teilen
kopiert, modifiziert oder weiterverbreitet
werden.
Dies
betrifft
ebenso
die
Veröffentlichung in Druck- oder online Medien
sowie in sozialen Netzwerken.
Bitte respektiert das geistige Eigentum. Nur
dann können wir Euch auch in Zukunft mit
guten Informationen versorgen.

2

This document may not be copied, modified or
distributed in whole or in part without the
consent of the author. This also applies to
publication in print or online media and on
social networks.
Please respect intellectual property. Only then
can we continue to provide you with good
information in the future.
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Vorwort zum Update / Preface for the update
Auf eine erneute Wiedergabe allgemeiner
Informationen
wird
in
diesem
Update
verzichtet.
Bitte
benutzt
dafür
den
Kletterführer.

General information is not reproduced in this
update, so please refer to the climbing
guidebook.

Die klettersportliche Entwicklung auf Bornholm
ist noch lange nicht abgeschlossen. Seit
Erscheinen
der
ersten
Auflage
des
Kletterführers wurden rund 630 neue Routen
und Probleme erschlossen. Dies entspricht
einem jährlichen Zuwachs von durchschnittlich
rund 80 Wegen.
Besonders in den Bereichen zwischen Jons
Kapel und Vang syd, sowie zwischen Vang
nord und Hammershusområdet warten noch
zahlreiche Klippen auf Erstbegeher.

The development of climbing sport on
Bornholm is far from being over. Since the
first edition of the climbing guide was
published, around 630 new routes and
problems have been opened up. This
corresponds to an annual increase of around
80 routes on average.
Especially in the areas between Jons Kapel
and Vang syd, as well as between Vang nord
and Hammershusområdet, numerous cliffs are
still waiting for first ascents.

Die Entwicklung im zurückliegenden Jahr 2021
wurde maßgeblich durch die Erschließung
neuer Boulder bestimmt. Von den 94
Erstbegehungen sind 63 Boulder Probleme.
Dies
verdeutlicht,
daß
sich
Bornholm
zunehmend zu einem ernstzunehmenden
Boulderspot entwickelt.

The development in the past year 2021 was
mainly determined by the development of new
boulders. Of the 94 first ascents, 63 are
boulder problems.
This shows that Bornholm is increasingly
developing into a serious bouldering spot.

Insbesondere
sind
die
beiden
Spots
Skovklipperne boulders und Svenskehavn
boulders
zu
erwähnen.
Ersterer
eher
vornehmlich mit Problemen ab Fb 6a.
Svenskehavn
hingegen
ist
ein
familientauglicher Spot. Als Novum wurden in
diesem Bereich spezielle, für Kinder geeignete
Boulder erschlossen.
Besten Dank an Søren Andersen und Christoph
Bleek für die Bereitstellung der Informationen
und die umfangreiche Unterstützung.

In particular, the two spots Skovklipperne
boulders and Svenskehavn boulders should be
mentioned. The former mainly with problems
from Fb 6a and up.
Svenskehavn, on the other hand, is a familyfriendly spot. As a novelty, special boulders
suitable for children have been developed in
this area.
Many thanks to Søren Andersen and Christoph
Bleek for providing the information and the
extensive support.

Zu den neu erschlossenen Sportkletterrouten
im Lundegårdsbruddet liegen aktuell leider
keine detaillierten Informationen vor. Jegliche
Hinweise sind gern willkommen!

Unfortunately, there are currently no detailed
information available for the newly developed
sport climbing routes in Lundegårdsbruddet.
Any indications are welcome!

Ein
herzliches
Dankeschön
an
Stefan
Jacobsen, Anders Strange Nielsen und Martin
Tomlinson für die Kontrolllesungen des
Dokuments!

A big thanks to Stefan Jacobsen, Anders
Strange Nielsen and Martin Tomlinson for the
proof readings of the document!

Feedback jeglicher Art ist stets willkommen.
Bitte
sendet
Eure
Kommentare
an
„Klefue@arcor.de“.

Feedback of any kind is always welcome.
Please
send
your
comments
to
"Klefue@arcor.de".

Viel Spaß mit der Lektüre und natürlich am
Felsen. Vi ses på Bornholm!

Have fun reading, and of course on the rock.
Vi ses på Bornholm!

Karsten Kurz

Karsten Kurz

Dresden, den 01.12.2021

Dresden, 2021/12/01
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Hinweise zu Erstbegehungen (FAs) / Hints on First Ascents (FAs)
Wir empfehlen Kletterern dringend, neue
Routen zu melden und ihre neuen Kreationen
zu teilen. Jeder kann Spaß haben und klettern,
was er will, solange die Natur nicht geschädigt
und gegen keine Gesetze bzw. bestehenden
Regelungen verstoßen wird.
Es gibt jedoch einige Empfehlungen, die Ihr
berücksichtigen solltet, bevor Ihr eine neue
Route zur Aufnahme in den Kletterführer
meldet:
- Frage Dich selbst, ob Deine neue Route
auch lohnend für andere ist. Im
Allgemeinen mögen Kletterer keine
Routen mit losem Gestein oder von
geringer Qualität.
- Es gibt keine strengen Regeln, wie hoch
ein Felsen sein sollte, um als Route oder
Boulder bezeichnet zu werden. Aber bitte
bilde Dir ein fundiertes Urteil darüber, ob
Deine 4 bis 6 Meter Freikletterroute bzw.
Dein 1,2 Meter „Mikroboulder“ es wirklich
wert
sind,
in
den
Kletterführer
aufgenommen zu werden.
- Neue Varianten bestehender Routen
machen Spaß, wir empfehlen Dir jedoch,
nur die wichtigen unabhängigen Routen
zu melden. Mitunter kann eine Wand
oder eine Platte an sämtlichen Stellen
beklettert werden, wodurch eine endlose
Anzahl von Varianten entsteht.
- Die Bornholmudvalget (Bornholmauswahl
des DBKK und DKLAF) ist für den Zugang
sowie
den
Online-Kletterführer
verantwortlich.
- Die Bornholmudvalget hat die Frage des
Landeigentümers sowie des Zugangs für
alle im Kletterführer enthaltenen Gebiete
geklärt. Dies wird in beiden Versionen
des Kletterführers (online und gedruckt)
beschrieben.
- Vor der Erschließung neuer Gebiete muß
die Bornholmudvalget als nationale
Einrichtung
einbezogen
werden.
Erschließer
sollten
sich
über
„kontor@klatreforbund.dk“
an
die
Bornholmudvalget wenden. Weiterhin
wird
ein
Einführungstext
benötigt.
Danke!

We strongly encourage climbers to report new
routes and share their new creations.
Everyone is free to have fun and climb
whatever they want as long as nothing is
damaged, and the rule of law is not broken.
However, there are a few recommendations
that we would like you to consider before
reporting a new route for inclusion in the
guidebook:
- Ask yourself if your new creation is a
worthwhile route for others to climb.
Generally, people don’t like loose routes
of low quality.
- There are no hard rules on how high a
piece of rock should be in order to be
called a route or a boulder, but please
make a sound judgement to as if your 46m epic new trad route or 1.2m micro
boulder is really worth to be included in
the guide.
- New variations to existing routes are fun,
but we encourage you to only report the
important independent ones. Sometimes
a face or slab can be climbed all over,
thus creating endless variations.
- Bornholmudvalget (DBKK and DKLAF) is
responsible for access as well as the
online guide. Bornholmudvalget has
established landownership and access for
all included areas and this is shown in
both versions of the guide (online and
printed). Developing new areas will have
to include Bornholmudvalget as the
national body, and developers should
contact
Bornholmudvalget
via
„kontor@klatreforbund.dk“. Admittedly, a
guiding text is needed. Thanks!
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Schnellüberblick Sektoren und Koordinaten /
Quick overview sectors and coordinates
Sektor / sector
Big daddy
Birkevæggen
Citron
Lego blokken
Lille Jernkås Tårn
Lost valley
Lundegårdsbruddet
Micromachine
Næsehullet
Pasta blokken
Ruby blokken
Skovklipperne boulders
Torneroseklippen
Solvæggen

Koordinaten / coordinates
N55.08688, E015.15416
N55.11953, E014.83012
N55.08752, E015.15424
N55.08814, E015.15339
N55.20942, E014.97750
N55.08661, E015.15561
N55.25503, E014.80968
N55.08753, E015.15451
N55.08776, E015.15387
N55.08780, E015.15388
N55.08809, E015.15363
N55.17193, E015.03998
N55.24101, E014.72740
N55.11953, E014.83012

Symbole / Symbols
Symbol Erläuterung / explanation
Tierschutz beachten (Vogelbrut) / observe restrictions (breeding birds)
T
Sperrungen / restrictions, bans
V
Boulder
P
schlechte Route / poor route

gute Route / good route
*
sehr gute Route / very good route
**
Super Route (Klassiker) / super route (classic); Top 50 Route
***
Norden / north
N
Osten / east
O
Süden / south
S
Westen / west
W

Korrekturen / Corrections
Overen (Seite 228, page 228)

Bitte bei folgenden Routen die Namen der Erstbegeher korrigieren /
Please correct persons of first ascents for the following routes:
3
Det lille slab til højre Erik Vilen u. Annette Vilen
4
**Peer Gynt
Annette Vilen u. Erik Vilen
14
48° nord
Annette Vilen u. Erik Vilen
15
**Den lille arete
Erik Vilen u. Annette Vilen
16
Den lille Diedre
Annette Vilen u. Erik Vilen

Spiret (Update-Klefue-Bornholm 2020, Seite 46, page 46)
Bitte die Schwierigkeitseinstufung der folgenden Routen ändern /
Please change graduations as following:
3
*Spirrevip
4
4
!Spirrevap
5
5
**Spirrevup 4+
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Vang syd

Vang syd
Torneroseklippen

Zugang / Höhe /
access
height
25 min. 15 m

T

Info:
Ausrichtung / Hinweise / hints
orientation
N bis W /
Tierschutz, windig /
N til W
bird protection, windy

GPS
N55.24101, E014.72740

Die Klippe „Dornröschen“ ist relativ unauffällig
und teilweise bewachsen.
Namenspate
sind
die
zahlreichen
Dornenbüsche,
die
ihre
Südwestseite
bedecken. Neben den beiden Aufstiegen dürfte
sich in der Nordseite Potential für ein bis zwei
weitere Routen finden.

The “Sleeping Beauty” cliff is relatively
inconspicuous and partly overgrown.
The namesake are the numerous thorn bushes
that cover the southwest side. In addition to
the two climbs, there is potential for one or
two more routes on the north side.

Zugang: Vom Hafen in Vang läuft man vorbei
am Pier entlang der Küste und weiter südlich.
Torneroseklippen liegt unmittelbar südlich vom
Krogeduren.
Abstieg: Von einem Baum abseilen.

Access: From the harbour in Vang walk past
the pier, along the coast and further
southwards. Torneroseklippen is
located
directly south of Krogeduren.
Descent: Rappel from a tree.

1

Projekt
Offenes Projekt.
Open project.

2

Tornerose direkte
4+
Karsten Kurz
27.08.21
Wand und Verschneidung zu Absatz, dann wie Tornerose aussteigen.
Wall and dihedral to ledge, then top-out as for Tornerose.

3

Tornerose
4
Malwina Tarka, Cathrine Howitz
21.03.21
Gestufte Wand zum Ausstieg, unterwegs „Dornenalarm“ (diverse Büsche).
Stepped wall to the top-out, on the way “Thorn alarm” (several bushes).
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Vangbruddet (Ringebakkebruddet nord)

Vangbruddet (Ringebakkebruddet nord)
Doktorvæggen

1

Mixede fornemmelser
WI 3 (M 3)
Jens Mørup, Gro Wejdling
13.02.21
Start bei der Eisrampe (WI 2/3), dann rechts ansteigend traversieren und die gut
gesicherte Verschneidung aussteigen.
Start at the ice ramp (WI 2/3), then traverse ascending to the right, top-out the well
belayed dihedral.

Bitte für alle sich rechts anschließenden Routen die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all routes to the right, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
1
2
Lille Doktor, hvad nu?
2
3
The Gambler
3
4
Nostrils Raped
4
5
Liver Removed
5
6
And his penis...

Grænsevæggen

4

8

T

Rens mig i traditionerne
4+
Mikael Noe
30.03.21
Unterbrochene Rißfolge rechts von Mövenpick, gut mit Keilen abzusichern. Benötigt noch
eine Reinigung. Abseilen von einem Baum.
Intermittent crack right of Mövenpick. Good protection with nuts. Rappel from a tree.

Vangbruddet (Ringebakkebruddet nord)

Den Røde Væg

5

Stormfulde tider
6b+
Karsten Aehlig, Janna Aehlig
26.08.21
Einstieg von Aloe 2 Go rechtshaltend zu 1. BH. Am 3. BH nicht nach rechts in Rødskæg
auskneifen. 5 BH
Start of Aloe 2 Go bearing right to the 1st bolt. Don’t escape around the 3rd bolt into
Rødskæg. 5 bolts

6

Rødskæg

6b+

7

Spindelvæv, venstre variant

7a

8

Spindelvæv, højre variant

7a

9

***Bad Standing

5c

10

*Sim-sa-la-bim traversen

Fb 4b

9

Ørnebjergkysten

Ørnebjergkysten
Liva og Lauge Væggen

P

Keine Änderungen an den Routen / Problemen 1 bis 4 und 6 bis 11.
No changes for routes / problems no. 1 til 12.
5

Tyvstart
Thorbjørn Petersen

Fb 5c
07.08.21

13

Boulder Diagonal

Fb 5a

Auch als Variante Egils Dans begangen, Ausstieg wie Bouldern fetzt (Egil Rolf Pedersen,
03/21).
Also climbed as variant to Egils Dans, top-out like Bouldern fetzt (Egil Rolf Pedersen,
03/21).
14

*Lean on Me

Fb 2

15

*Bouldern fetzt

Fb 5a

16

*Terminator

Fb 6c+

17

*Hot arete

Fb 6a

18

Boulder Baglæns

Fb 5b

SD an der Kante. Linksquerung zu Bouldern fetzt, wie dieser aussteigen.
SD at the arete. Traverse left to Bouldern fetzt, top-out as for this.
19

The Offwidth

Fb 4a

20

Dirty Dancing

Fb 5b

21

Narrestreger
Fb 4a
Peter Harremoës
08/21
Gerade bis zu kleinem Dach, der Linie nach links folgen, dann Riß aussteigen.
Directly to the small roof, follow the line to the left, top-out via the crack.

22

Skraldemanden
Fb 3a
Karsten Kurz
08.09.21
Wand links vom Riß. Route wurde von losem Gestein und Bewuchs bereinigt, ist aber noch
ziemlich verschmutzt.
Wall left of the crack. Problem was cleaned of loose stuff and plants but still quite dirty.

10

Ørnebjergkysten

Kyststi blokken

P
Keine Änderungen an denProblemen 1, 3 und 6.
No changes for problems no. 1, 3 and 6.

2

3

Easy Brushman Ben
Fb 7a
Emil Hovmand
11.04.20
Start wie The Easier One, dann rechts ansteigen und wie Brushman Ben aussteigen.
Start like The easier One, then up to the right and top out like Brushman Ben.
*

The Easier One

Fb 6c+

4

Threesome
Fb 7b+
Emil Hovmand
22.03.21
SD mit einer Hand wie bei T-Rex, eine Hand wie bei The Easier One, dann direkt nach
oben. Ausstieg wie The Easier One.
SD, one hand as for T-Rex, the other hand as for The Easier One, then straight up. Top-out
as for The Easier One.

5

Brushman Ben Easy
Fb 7b
Emil Hovmand
11.04.20
Wie Brushman Ben beginnen, dann wie Erics variation aussteigen.
Start like Brushman Ben, top out like Erics variation.

6

**Brushman Ben

Fb 7c

11

Ørnebjergkysten

Laybacket Væggen (Hotspot)

P
Keine Änderungen an den Problemen 1 bis 4, 5 bis 7
sowie 9.
No changes for problems no. 1 til 4, 5 til 7 and 9.

5

Lige Linjer
Fb 6a
Jonathan Dahl Jørgensen
17.11.19
SD, Eliminierungsproblem. Es ist nur zulässig, den Wandbereich um die Risse in der
Wandmitte zu verwenden, aber nicht die links oder rechts danebenliegenden. Start mit den
Händen im zentralen Riß.
SD, elimination problem. It is only allowed to use the wall around the crack in the middle of
the wall, not the ones on the left or right. Start with the hands in the central crack.

8

Pilfinger
Fb 5b
Lee O'Brien
08/17
Kurze Untergrifftraverse an die Kante, Fingerriß zum Ausstieg.
Short undercling traverse to the arete, top-out via the finger crack.

9

Werners Arete

Fb 6a

Bitte für alle Probleme an Mumiens sarkofag die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all problems at Mumiens sarkofag, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
8
10
Spejlægget
9
11
Shorty
10
12
Rørægget

Tacos Hjørne

P
Keine Änderungen an den Problemen 1 bis 3.
No changes for problems no. 1 til 3.

4
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Dovendyrets Vandring
Fb 6b
Sebastian Bovbjerg
03/21
Traverse nach links mit kleinen Griffen und Tritten.
Traverse to the left with small holds and footholds.

Ørnebjergkysten

Tydeligt tag

P
Keine Änderungen an den Problem 1, 4 und 5.
No changes for problems no. 1, 4 and 5.

2

5 øres ting direkte
Fb 7c+
Emil Hovmand
04/21
SD wie bei Spyddet an der Ecke mit Henkel, mit Fingerleisten entlang des Kantendachs zu
Rippe, dann direkt zum Ausstieg von Albuen.
SD as for Spyddet with jug on the arete, crimps along the roof to the rib, then directly to
the top-out of Albuen.

3

5 øres ting
Fb 7c
Emil Hovmand
22.03.21
Stehender Start an der Ecke, mit Leisten bis ans rechte Ende des Dachs, an der Kante
aussteigen.
Standing start at the arete, with ledges to the right end of the roof, top-out at the arete.

4

Tydeligt tag

Fb 5a

5

Albuen

Fb 6b

Kort og Godt Væggen

P
Keine Änderungen an Route 1, Problemen 3und 5.
No changes for route no. 1, problems no. 3 and 5.

2

Uden Afslutning

Fb 4b

Altbekanntes Problem. Start unter dem Dach, Traverse nach rechts, Abschluß mit
doppeltem Untergriff.
Renowned problem. Start under the roof, traverse to the right, finish with double
undercling.
3

**Hjørnet

Fb 4c

4

Venlig Opvarmning
Andreas Kastoft

Fb 3b
08/21

5

Heidis Opvarmning

Fb 3a
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Ørnebjergkysten

Solgryden

P

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung / Hinweise / hints
access
height
orientation
20 min. 3-4 m
SW
windig / windy
Solgryden - der Sonnentopf - ist eine
zerklüftete Klippe direkt unterhalb der
Dværgklippen mit etlichem Potential an
leichten bis mittelschweren Bouldern.

N55.287833, E014.752735
Solgryden - the sun pot - is a fissured cliff,
located directly below the Dværgklippen.
There is still options for boulder problems of
easy to medium difficulty.

Zugang: Zugang wie bei Dværgklippen.
Abstieg: Abstieg in östlicher Richtung.

Access: Same as for Dværgklippen.
Descent: Eastern direction.

GPS

1

Det flade batteri
Fb 6a
Jacob Geert Jensen
17.05.21
SD an der Kante, rechts ansteigend queren, dann gerade hoch.
SD at the arete, traverse ascending to the right, then straight up.

2

Groft

Fb 4a

3

Det glade vildsvin

Fb 2c

4

To smut

Fb 4a

14

Hammeren

Hammeren
Nye Indsatsvæggen højre
Keine Änderungen an den Routen 1 und 2.
No changes for routes no. 1 and 2.

3

How to grej the grej?
3Niels-Jørgen Hvidberg, Hanne Nielsen
24.05.21
Sehr gut abzusichernder Kamin, für erste Vorstiege bestens geeignet.
Chimney can be well-protected, suitable for first leads.

Bitte für alle sich rechts anschließenden Routen die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all routes to the right, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
3
4
How to grej the grej?
4
5
Minecraft
5
6
*Pille Palle
6
7
Indsatsrenden
7
8
Jægerinde
8
9
Fyraften nu

15

Lundegårdsbruddet

Lundegårdsbruddet

Der Lundegårdsbruddet ist einer der kleineren
Steinbrüche der Insel, er ist auch unter dem
Namen Klinteløkken bekannt. In ihm wurde bis
in die 1960er Jahre Granit für die Herstellung
von Pflastersteinen gebrochen. Beim Gestein
handelt es sich um Vang Granit. Die meist
sehr kompakten Wände erreichen eine Höhe
von bis zu 15 Meter und bilden fast einen
Kreis.
Im Herbst 2020 wurden durch Kletterer des
Dansk Klatreforbund in einer aufwendigen
Aktion die Wände von losem Gestein befreit,
Bäume sowie Büsche entfernt und erste
Umlenker gesetzt. In den Folgemonaten wurde
mit der Einrichtung von Sportkletterrouten
begonnen. Potential für weitere Aufstiege ist
sowohl in den aktuell bekannten Sektoren als
auch im bisher noch nicht erschlossenen
Gelände vorhanden. Auf Grund der teilweise
geringen Strukturiertheit der Felsoberfläche
dürften neue Routen mit Schwierigkeiten ab
dem sechsten Franzosengrad aufwarten.
Leider sind bis dato keine detaillierten
Angaben zu den erschlossenen Routen
verfügbar.

Lundegårdsbruddet is one of the island's
smaller quarries, also known as Klinteløkken.
Granite was quarried from it for the production
of paving stones until the 1960s. The rock
variant is Vang granite. The compact walls
reach a height of up to 15 metres and almost
form a circle.
In autumn 2020, climbers from the Dansk
Klatreforbund cleared the walls of loose rock in
an elaborate action, trees and bushes were
removed and the first deflectors were set. In
the following months, the establishment of
sport climbing routes began. There is potential
for further ascents in the currently known
sectors as well as in areas that have not yet
been developed. Due to the sometimes-poor
structure of the rock surface, new routes with
difficulties from the sixth French grade should
come up.
Unfortunately, no detailed information on the
developed routes is available to date.

Zufahrt
Von Allinge aus fährt man auf der Straße 158
nach
Sandkås-Tejn.
Kurz
nach
dem
Ortseingang führt die Straße leicht bergab.
Bitte auf den Wegweiser zu Strand und
Parkplatz achten! Kurz vor einer leichten
Rechtskurve
bitte
nach
links
in
die
Gilbertstræde einbiegen und hier parken.
Koordinaten Parkplatz Lundegårdsbruddet:
N55.27449, E014.80479

Approach
From Allinge take road 158 to Sandkås-Tejn.
Shortly after entering the village, the road
leads slightly downhill. Please pay attention to
the sign to the beach and parking lot! Just
before a slight right-hand bend, please turn
left into Gilbertstræde and park here.

16

Coordinates car park Lundegårdsbruddet:
N55.27449, E014.80479

Lundegårdsbruddet
Lageplan der Sektoren / Sectors location map

Die Sektoren des Steinbruchs konzentrieren
sich in einem nahezu kreisrunden Areal mit
einem ungefähren Durchmesser von maximal
200 Metern. Man kann sein „Basislager“
getrost an zentraler Stelle aufschlagen, die
Wege sind nicht weit 😉.
Für Klettereien im Lundegårdsbruddet wird
dringend die
Benutzung
eines
Helmes
empfohlen, da sich in einigen Routen bzw. an
den Ausstiegen noch lose Steine befinden!

The quarry is forming a nearly circular area
with an approximate diameter of no more than
200 metres. You can safely set up your "base
camp" at a central point, the distances are not
far 😉.
The use of a helmet is strongly recommended
for climbing in Lundegårdsbruddet, as there
are still loose stones in some routes or at the
exits!

Klettereinschränkungen:
Unter Berücksichtigung der Natur kann im
gesamten Steinbruch geklettert werden. Vor
der Durchführung von Erstbegehungen bitte
Stefan Jacobsen unter Tel. +45 31431963
kontaktieren.

Climbing restrictions:
With environmental consideration, it is
possible to climb in the entire quarry. Before
carrying out first ascents, please contact
Stefan Jacobsen on tel. +45 31431963.

Zugang: Vom Parkplatz zur Hauptstraße, diese
überqueren und ihr rund 200 Meter bergan
(nordwestlich) bis zum Abzweig der Straße
Klinteløkken folgen. Auf dieser wenige Meter
bis links die Straße Storedalen abzweigt. Nach
ca. 80 Metern zweigt rechts der Lundegårdsvej
ab. Auf diesem weiter durch die Siedlung bis
in ein kleines Waldstück. Hier wird die Straße
zum Feldweg. Vorbei an einem kleinen Feld
zur Rechten erreicht man bald einen kleinen
freien Platz und nach wenigen Schritten den
Zugang zum Steinbruch.

Access: From the parking lot to the main road,
cross it and follow it uphill for around 200
metres (northwest) to the junction with the
Klinteløkken road. On this a few metres until
the street Storedalen branches off to the left.
After about 80 metres, Lundegårdsvej
branches off to the right. Continue on this
through the settlement to a small wooded
area. Here the road becomes a dirt road.
Passing a small field on the right, you will soon
reach a small free space and after a few steps
you will find the access to the quarry.

GPS: N55.25503, E014.80968
Die Koordinaten bezeichnen die ungefähre
Mitte des Steinbruchs.

GPS: N55.25503, E014.80968
The coordinates indicate the approximate
center of the quarry.
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Lundegårdsbruddet

Asterisken

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
12 min. 12 m

Ausrichtung / Hinweise / hints
orientation
N
schattig, teilweise bewachsen /
shady, partly overgrown

Der Sektor Asterisken liegt beim Betreten des
Steinbruchs unmittelbar auf der linken Seite.
Bedingt durch die schattige nordseitige Lage
wachsen auf der Wand teilweise Gräser und
Moose.
Nach Reinigung der Wand besteht die
Möglichkeit, im linken Teil weitere Routen zu
erschließen.

The Asterisken sector is immediately on the
left when entering the quarry. Due to the
shady north-facing location, grasses and
mosses sometimes grow on the wall.
After cleaning the wall there is the possibility
of setting up further routes in the left part.

1

Route 1
5c
???
???
Längenzug am Einstieg, die Crux (kleines Dach) kann links umgangen werden (5b). 6 BH
Reachy move at the start; Crux (bulge) can be escaped to the left (5b). 6 bolts

2

Route 2
???
6 BH
6 bolts
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7a
???

Lundegårdsbruddet

Spejlet

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
12 min. 10 m

Ausrichtung / Hinweise / hints
orientation
N
schattig /
shady

Der „Spiegel“ - vielleicht besser „der
zerbrochene Spiegel“ - wird durch eine glatte
Wand gebildet, die nur von wenigen schmalen
Rissen durchzogen wird. Einzige Ausnahme
bildet eine schmale links ansteigende Rippe.
An ihr verläuft der bisher einzige Aufstieg des
Sektors.
Wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel
auf den Felsen scheint, reflektiert dieser
eindrucksvoll die Sonneneinstrahlung.
Zwischen den beiden Sektoren Asterisken und
Spejlet befindet sich ein erdiger Hang.
1

Route 1
???
4 BH
4 bolts

The “mirror” - or perhaps better “the broken
mirror” - is formed by a smooth wall with only
a few narrow cracks running through it. The
only exception is a narrow rib rising to the left.
This is where the sector’s only ascent to date
is taking place.
When the sun shines on the rock at a certain
angle,
it
reflects
the
solar
radiation
impressively.
There is an earthy slope between the two
sectors Asterisken and Spejlet.
6b
???
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Lundegårdsbruddet

Molen

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
12 min. 12 m

Ausrichtung / Hinweise / hints
orientation
NO /
schattig /
NE
shady

Der „Pfeiler“ ragt wie eine Aussichtsplattform
in den Steinbruch hinein. Die Wände sind
ebenso kompakt und wenig gegliedert wie in
Spejlet, zudem stellenweise überhängend.
1

Projekt
Offenes Projekt.
Open project.
5 BH
5 bolts
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The “pillar” protrudes into the quarry like a
viewing platform. The walls are just as
compact and poorly structured as in the
Spejlet sector, and they are particularly
overhanging.
???

Lundegårdsbruddet

Hesteskoen

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung / Hinweise / hints
access
height
orientation
12 min. 12-16 m O, SO /
teilweise sonnig /
E, SE
partly sunny
Das Verständnis des Namens „Hufeisen“ ergibt
sich am ehesten bei der Draufsicht auf den
Steinbruch. Mit Sicherheit sind die Wände in
diesem Sektor am strukturiertesten. Die
bestehenden Routen bieten Verschneidungs-,
Riß- sowie steile Wandklettereien.
Bei den beiden leichteren Routen befindet sich
die Crux jeweils auf den letzten Metern zum
Umlenker.

The best way to understand the name
“horseshoe” is when looking at the quarry
from above. Certainly, the walls in this sector
are the most structured. The existing routes
offer dihedral, crack and steep wall climbing.
The crux of the two easier routes is on the last
few metres to the top anchor.

1

Route 1
4b
???
???
Verschneidung zu Absatz; Wand leicht rechtshaltend zum Ausstieg. 7 BH
Dihedral to ledge, wall bearing slightly right to the exit. 7 bolts

2

Route 2
4c
???
???
Wand und Verschneidung zu Absatz, Wand gerade zum Ausstieg. 7 BH
Wall and dihedral to ledge, wall direct to the exit. 7 bolts

3

Route 3
6a
???
???
Wand zu Band, rechts ansteigend unter kleinem Dach zu Kante, diese zum Ausstieg. 6 BH
Wall to ledge, ascending to the right under a small roof to the arete, follow this to the exit.
6 bolts
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Lundegårdsbruddet

Obelisken

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung / Hinweise / hints
access
height
orientation
12 min. 12-16 m O, SO /
teilweise sonnig /
E, SE
partly sunny
Der Sektor macht seinem Namen alle Ehre.
Frontal betrachtet könnte man ihn auch für
einen überdimensionalen Bautastein halten.
Seine Wand bietet nur wenig Struktur und
wird von einigen kleinen Rippen sowie Resten
von Bohrlöchern durchzogen.

The sector lives up to its name. Viewed from
the front, one could also mistake it for an
oversized bauta stone. Its wall offers little
structure and is traversed by a few small ribs
and remains of boreholes.

1

Route 1
6c
Emil Hovmand
2021
Rechts der Kante zum Umlenker. Wenn man links der Kante klettert, deutlich einfacher (ca.
4c). 4 BH
Right of the arete to the top anchor. If you climb to the left of the edge, it is much easier
(approx. 4c). 4 bolts

2

Route 2
6c+
Emil Hovmand
2021
Im rechten Wandteil zum Umlenker. 4 BH
In the right part of the wall to the top anchor. 4 bolts
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Stammershalle

Stammershalle
Troldestenen

1
2

P

Høj

Fb 6c

*** Rain
Fb 6b+
Jonathan Dahl Jørgensen
24.08.20
SD unter dem Dach. Dieser Off-width ist der einzige seiner Art auf der Insel. Man muß die
Beine im Riß oben einsetzen, um aus dem Dach und um die Ecker herum zu kommen.
SD under the roof. This off-width is the one and the only on the island. You must put your
legs in the crack above to get out of the roof and around the roof edge.

3

Otium direct

Fb 8a

4

Otium

Fb 7c

5

Dumbo

Fb 7b

6

Mantle

Fb 6b

7

Parents out of town

Fb 6a+

8

Dr. Pinch

Fb 7c

9

Enjoyable

Fb 6a+

10

Ung Kniv
Fb 8a
Emil Hovmand
01.02.21
SD, schmale Leisten links der Kante, die echt tricky sind.
SD, small crimps left of the arete, tricky moves.
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Røstad

Røstad
Elmevæggen
Keine Änderungen an den Routen 1 und 2.
No changes for routes no. 1 and 2.

3
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Muddermand
4
Jakob Arendrup u. Kristoffer Kropp
27.03.21
Route liegt ca. 8 Meter rechts neben dem Efeubewuchs von Geologistudiet. Dem Riß
zunächst gerade, dann leicht linkshaltend folgen. Der Ausstieg erfordert noch eine
Reinigung von Erde und losen Steinen.
Route is about 8 metres to the right of Geologistudiet's ivy growth. Follow the crack
upwards and then slightly to the left. The exit still requires cleaning of earth and loose
stones.

Gudhjemområdet

Gudhjemområdet
Jensens klippe

1

Familietur
Karsten Kurz, Marc Fachinger, Kristina
Fachinger
Unterbrochene Rißfolge zum Ausstieg.
Intermittent crack series to the exit.

4
25.08.21

Bitte für alle sich rechts anschließenden Routen die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all routes to the right, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
1
2
*Jens, where are you?
2
3
**Project Pitchfork
3
4
Lusebehandling
4
5
!Crux in toppen
5
6
*Børnevejen
6
7
Pension Slægtsgården
7
8
Lusekam
8
9
**Sletten Udsigten
9
10
*Nadja de Luseforskrᴂkkelse
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Gudhjemområdet

Lille Jernkås Tårn

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
8 min.
5-7 m

Ausrichtung /
orientation
SO, NO /
SE, NE

Hinweise / hints

GPS

geschützte Lage, sonnig /
protected site, sunny

N55.20942, E014.97750

Der Lille Jernkås Tårn steht unmittelbar neben
dem Küstensteig. Auf der gegenüberliegenden
Wegseite befindet sich eine Felswand. Das
Türmchen ist über Felsstufen in der Westseite
einfach zu besteigen, ermöglicht damit die
Einrichtung von toprope Sicherungen.

The Lille Jernkås Tårn is right next to the
coastal path. There is a rock wall on the
opposite side of the path. The turret is easy to
climb via rock steps on the west side, enabling
easy toprope anchor establishment.

Zugang:
Vom Parkplatz
beim
„Sletten
Camping“ dem Küstensteig ca. 200 Meter in
nördliche Richtung folgen. Das Türmchen steht
unmittelbar an einer markanten Linksbiegung
des Weges.
Abstieg: In westlicher Richtung absteigen oder
von einem Block abseilen.

Access: From the parking lot at “Sletten
Camping” follow the coastal path approx. 200
metres in a northerly direction. The turret
stands directly on a striking left bend in the
path.
Descent: Descend in a westerly direction or
rappel off from a block.

1

Stiv Kuling
5Dennis Waldemar, Iben Førby
15.09.19
Beginnt etwa in Wandmitte und führt nach links oben.
Starts about in the middle of the wall and leads to the top left.

2

14 m/s
Dennis Waldemar, Iben Førby
Bleibt durchgängig etwa in Wandmitte.
Remains roughly in the middle of the wall.

3

Hård vind
4+
Karsten Kurz
04.05.16
Folgt der Rampe und der kleinen Verschneidung zum Ausstieg.
Follow the ramp and the small dihedral to the exit.

4

Smølve Hans
4
Karsten Kurz
31.08.21
Gestufte Wand zum Ausstieg, bei Benutzung des kleinen Pfeilers leichter.
Stepped wall to exit, easier when using the small pillar.

5

Klatre Jake, klatre!
3
Karsten Kurz
31.08.21
Verschneidung zum Ausstieg. Gut gesichert und für erste Vorstiege geeignet.
Dihedral to exit. Well protected and suitable for first leads.
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5
15.09.19

Gudhjemområdet

Vestre Randkløverne (Luntevæggen)
Keine Änderungen an Route 1.
No changes for route no. 1.

2

Ederfugl wooho
4
Nick Eaton, Dorte Steensgaard
23.05.21
Wand über kleines Dreiecksdach, dann geradewegs zum Ausstieg. Kleine Keile bzw. Friends
benötigt.
Wall over a small triangular roof, then straight to the exit. Small nuts or friends required.

Bitte für alle sich rechts anschließenden Routen die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all routes to the right, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
2
3
*Red Hot Chili Charis
3
4
**Altid gode greb
4
5
**Panoramavejen
5
6
*Lunte
6
7
*For børnerne

Stævnen (Big Foot)

P
Keine Änderungen an Route 1.
No changes for route no. 1.

2

Fregatten
Fb 4a
Dennis Waldemar, Iben Førby
16.09.19
Kante an kleinem Absatz vorbei zum Ausstieg.
Edge past a small ledge to the exit.

Bitte für alle sich rechts anschließenden Routen die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all routes to the right, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
2
3
In the search for ice cream
3
4
Smukke-Per fra Smørum
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Randkløve

Randkløve

Skovklipperne
Keine Änderungen an den Routen 1 bis 15.
No changes for routes no. 1 til 15.

16
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Saksiske delikatessen
4
Karsten Kurz
05.09.21
Schrägen Riß zu Absatz. Schulterriß zum Ausstieg (außenhaltend deutlich angenehmer).
Angled crack to platform. Shoulder crack to the exit (outside much more pleasant).

Randkløve

Skovklipperne boulders

Nr. in Lageskizze /
No. in situation plan
1
2
3
4
5
6
7

Die Boulderblöcke liegen mehr oder weniger
direkt neben dem Wandfuß der Skovklipperne.
Sie wurden im Frühjahr 2021 durch die
„Randkløveboys“ (Kristian Aagaard, Søren
Andersen,
Rune
Bendixen)
aus
dem
Dornröschenschlaf erweckt, nachdem in den
vorangegangenen Jahren eine umfangreiche
Reinigung
durch
die
Bornholmauswahl
erfolgte.
Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich um
anspruchsvolle Probleme im Bereich ab Fb 6a.
Sie konzentrieren sich auf sieben Blöcke mit
teilweise felsigem Untergrund. Ein Crashpad
bzw. ein aufmerksamer Spotter sind dringend
angeraten.
Durch die schnellwachsende Vegetation im
Waldbereich dürften leider einige Probleme
schnell
zuwachsen
und
damit
schwer
auffindbar sein. Bei einem Besuch in den
Sommermonaten
empfiehlt
sich
die
Verwendung eines Zeckenschutzmittels.
Mit Ausnahme von Trekantet blokken, Hylde
blokken und Elses blok trocknen die Blöcke
nach Regen nur langsam ab.

Boulderblock
Tand blokken
Rhombeblokken
Loggia blokken
Tunnel blokken
Trekantet blokken
Hylde blokken
Elses blok

The bouldering blocks are more less right next
to the foot of Skovklipperne. They were
awakened from their slumber in spring 2021
by the “Randkløveboys” (Kristian Aagaard,
Søren Andersen, Rune Bendixen) following
extensive cleaning by Bornholmudvalget the
preceding years.
With few exceptions, these are demanding
problems in the area from Fb 6a. They
concentrate on seven blocks with partly rocky
subsoil. A crash pad or an attentive spotter
are strongly recommended.
Due to the fast-growing vegetation in the
forest area, some problems are likely to grow
over quickly and thus be difficult to find. When
visiting
in
the
summer
months,
we
recommend using a tick repellent.
With exception of Trekantet blokken, Hylde
blokken and Elses blok, the blocks dry slowly
after rain.
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Randkløve
Tand blokken

P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
18 min. 2-5 m

Ausrichtung /
orientation
O, N, NO, W /
E, N, NE, W

Hinweise / hints
geschützte Lage, schattig /
protected site, shady

Aus der Scharte betrachtet ähnelt der Block
einem menschlichen Backenzahn.

When viewed from the notch, the block shows
a resemblance to a human molar.

Zugang: Siehe Abbildung „Sektorzugang“. Der
Tand blokken liegt beim Abstieg durch die
kleine Schlucht direkt rechts an deren Ende.
Abstieg: Über die Ostseite des Blockes, dann
westlich in die kleine Schlucht absteigen.

Access: See illustration “Sector Access”. Tand
blokken is on the descent through the small
gorge immediately to the right at its end.
Descent: Descend over the east side of the
block, then west into the small gorge.

1

Vind fra Vest
Søren Andersen
SD, Wand gerade zum Ausstieg.
SD, wall straight to the exit.

Fb 5a
04/21

2

Feurheed
Søren Andersen
Start an der Kante, dann auf die Platte.
Start at the arete, then onto the slab.

Fb 6a
04/21

3

Taylors
Fb 6a
Rune Bendixen
04/21
Ohne Benutzung der rechten Kante! Vom Start etwas rechts queren, dann gerade zum
Ausstieg.
Without usage of the right arete! Cross a little to the right from the start, then straight to
the top-out.

4

Offley
Fb 5b
Søren Andersen
04/21
Ohne Benutzung der Kanten mehr oder weniger gerade zum Ausstieg.
Without using the aretes more less straight to the top-out.

5

Optimisten
Rune Bendixen
SD, ohne Benutzung der rechten Kante.
SD, without usage of the right arete!

Fb 5b
04/21

6

Hoptimisten
Rune Bendixen
SD, beide Kanten benutzen.
SD, use both aretes.

Fb 4b
04/21
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Randkløve
Rhombeblokken

P

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung /
access
height
orientation
18 min. 1,5-5 m W, O /
W, E

Hinweise / hints
geschützte Lage, schattig /
protected site, shady

Aus
westlicher
und
östlicher
Richtung
betrachtet hat der Block nahezu die ideale
Form
eines
Rhombus.
Während
der
Vegetationszeit
breiten
sich
hier
gern
Brennesseln und Büsche aus. Ein Crashpad
kann
sich
bei
einem
neuartigen
Verwendungszweckdem
erfolgreichen
Niederhalten des Bewuchses - bewähren.

Viewed from the west and east, the block has
almost the ideal shape of a rhombus. During
the growing season, nettles and bushes like to
spread here. A crash pad can prove itself with
a new purpose - the successful holding down
of the vegetation.

Zugang: Siehe Abbildung „Sektorzugang“. Der
Rhombeblokken liegt unmittelbar östlich vom
Tand blokken. Die Probleme an der Ostseite
des Blockes sind am einfachsten durch den
kleinen Durchschlupf erreichbar.
Abstieg: In östlicher Richtung absteigen.

Access: See illustration “Sector Access”. The
Rhombeblokken is immediately east of Tand
blokken. The easiest way to access the
problems on the east side of the block is
through the small opening.
Descent: Descend in an easterly direction.

1

Kort hår
Fb 5a
Søren Andersen
04/21
SD, schräg rechts ansteigend zum Ausstieg.
SD, diagonally right ascending to the top-out.

2

Stargirl
Kristian Aagaard
SD, führt durch den henkligen Wandteil.
SD, leads through the juggy wall part.

Fb 6a
04/21

3

Nutcracker
Kristian Aagaard
SD.

Fb 6c+
04/21

4

Sort vand
Fb 7b+
Illka Unkuri
04/21
SD, Start mit Untergriff links und Leiste rechts.
SD, start with undercling left and crimp right.

5

Boom shaka laka
Fb 6c
Kristian Aagaard
04/21
SD, Traverse zu Henkel an Kante, anschließend mehrere Durchstützzüge.
SD, traverse to jug on arete, then mantle pulls.
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Randkløve
Loggia blokken

P

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung /
access
height
orientation
18 min. 1,5-4 m SW, S /
SW, S

Hinweise / hints
geschützte Lage, schattig /
protected site, shady

So wie der Block in der „Botanik“ liegt, könnte
er gut zur Überdachung eines Balkons dienen.

Just as the block is in the “botany”, it could
well serve to cover a balcony.

Zugang: Siehe Abbildung „Sektorzugang“. Der
Loggia blokken liegt wenige Meter östlich vom
Rhombeblokken
und
ist
dank
seines
vorspringenden Daches leicht auszumachen.
Abstieg: In östlicher Richtung vom Block
herunterlaufen.

Access: See illustration “Sector Access”. The
Loggia blokken is located a few metres east of
the Rhombeblokken and is easy to spot thanks
to its protruding roof.
Descent: Walk down east of the block.

1

Waterstyle jutsu
Kristian Aagaard
Die Kante abhangeln.
Hang around the arete.

2

Thousand years of pain
Fb 7a+
Rune Bendixen
04/21
Mit Slopern zu Kante, Platte aussteigen.
With slopers to the arete, top-out on the slab.

3

En tøs er er ikke spændt, hvis hun
taber sine hårdspænder
Emil Hovmand
SD zu Den er altså 6b.
SD for Den er altså 6b.

4
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Fb 6a
04/21

Fb 7b
05/21

Den er altså 6b
Fb 6b+
Rune Bendixen
04/21
Definierter Start: linke Hand an Untergriff, rechte Hand an Zangengriff.
Defined start: left hand on undercling, right hand on pinch.

Randkløve
Tunnel blokken

P

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung /
access
height
orientation
18 min. 1,5-5 m NO, SO, S /
NE, SE, S

Hinweise / hints
geschützte Lage, teilweise schattig /
protected site, partly shady

Der obere Teil des Tunnel blokken hat
Ähnlichkeit mit dem Dach eines Hauses. Unter
diesem befindet sich eine kleine Höhle, aus
der ein Tunnel abzweigt. Noch eine Etage
tiefer befindet sich der „Keller“. Wer da hinab
steigt, um zu bouldern, sollte resistent gegen
Bewuchs sein.

The upper part of Tunnel blokken resembles
the roof of a house. Under this is a small cave
from which a tunnel branches off. The
“basement” is located one floor below. Anyone
who descends there to boulder should be
unaffected by vegetation.

Zugang: Siehe Abbildung „Sektorzugang“. Der
Tunnel blokken liegt nahezu direkt unterhalb
des vorspringenden Daches von Eventyret, der
ikke ville Ende. Das Problem Gundersen direct
befindet sich etwas weiter südlich unterhalb
des Einstiegs von Bangkok 79, es ist durch
den kleinen Tunnel zugänglich.
Abstieg: Für Hejsvenskar in südwestlicher
Richtung vom Block absteigen.

Access: See illustration “Sector Access”.
Tunnel blokken is almost directly below the
protruding roof of Eventyret, the ikke ville
Ende. The Gundersen direct problem is located
a little further south below the entrance to
Bangkok 79, it is accessible through the small
tunnel.
Descent: For Hejsvenskar, descend from the
block in a south-westerly direction.

1

Gundersen direct
Fb 5b
Søren Andersen
04/21
Der Fels unter dem Boulder darf nicht benutzt werden.
The rock under the boulder must not be used.

2

To kugler tak
Fb 6a
Rune Bendixen
04/21
SD am unteren Block, endet auf dem oberen Block. Befindet sich rechts hinter Trøffelgris.
SD on the lower block, ends on the upper block. Located on the right behind Trøffelgris.

3

Trøffelgris
Fb 5a
Kristian Aagaard
04/21
Am linken Block unterhalb von Hejsvenskar, Hangelkante und Platte.
On the left block below Hejsvenskar, layback arete and slab.

4

Hejsvenskar
Fb 6a
Rune Bendixen
04/21
Linke Hand an der Kante, rechte Hand am Henkel.
Left hand at the arete, right hand on the jug.
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Randkløve
5

Hejsvenskar særlig
Fb 6c
Rune Bendixen
04/21
Start unter der Kante. Linke Hand im Untergriff, rechte Hand am Henkel.
Start under the edge. Left hand in undercling, right hand on the jug.

6

Sewers of Shawshank
Fb 6a+
Rune Bendixen
04/21
In den Spalt absteigen, dann die Platte zum Verlassen des Lochs.
Descend into the gap, then the slab to exit the hole.

Trekantet blokken

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
18 min. 3-5 m

P

Ausrichtung /
orientation
SO
SE

Hinweise / hints
geschützte Lage /
protected site

Der „Dreikanter“ ist ein markanter Block, der
wie eine Sperre in einer kleinen Schlucht liegt.

The “triangular” is a prominent block that lies
like a barrier in a small ravine.

Zugang: Siehe Abbildung „Sektorzugang“. Der
Trekantet
blokken
liegt
wenige
Meter
nordöstlich vom Tunnel blokken bzw. fast
neben dem Hylde blokken.
Abstieg: westlich oder östlich absteigen.

Access: See illustration “Sector Access”. The
Trekantet blokken is a few metres northeast of
Tunnel blokken or almost next to Hylde
blokken.
Descent: either west or east of the block.

1

Ribensmassage
Fb 6c
Rune Bendixen
04/21
Links beginnend Kante bis um die Ecke hangeln, dann Platte.
Starting on the left, layback the edge around the corner, then the slab.

2

Projekt
Offenes Projekt.
Open project.
SD zu Chickenmantle. Start mit dem großen Henkel, mit einigen Dynamos zur Kante. Die
Füße sollte direkt unter dem großen Henkel plaziert werden.
SD for Chickenmantle. Start with the big jug, with some dynamos to the arete. The feet
should be placed directly under the big jug.

3
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Chickenmantle
Fb 6b
Rune Bendixen
04/21
Durchstützer mit der rechten Hand am offensichtlich hervorstehenden runden Knubbel
(Chickenhead).
Mantle with the right hand on the obviously protruding round knob (chicken head).

Randkløve
Hylde blokken

P

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung /
access
height
orientation
18 min. 1,5-5 m O, N /
E, N

Hinweise / hints
geschützte Lage /
protected site

Der Hylde blokken ähnelt einem umgestürzten
Steinmännchen.

The Hylde blokken resembles an overturned
cairn.

Zugang: Siehe Abbildung „Sektorzugang“. Der
Block befindet sich unmittelbar neben dem
Einstieg von Trad is fat!
Abstieg: In östlicher Richtung vom Block
herunterlaufen.

Access: See illustration “Sector Access”. The
block is right next to the entry of Trad is fat!
Descent: Walk down in easterly direction of
the block.

1

Gnallingen syd fra Allinge
Rune Bendixen
Ein Zug Durchstützer.
One move mantle.

Fb 5a
04/21

2

Blod i bækken (lav)
FB 6c+
Rune Bendixen
04/21
SD zu Blod i bækken. Beginnt am tiefsten Punkt der geneigten Griffolge.
SD for Blod i bækken. Starts at the lowest point of the slanting grip sequence.

3

Blod i bækken stå
Fb 6a
Rune Bendixen
04/21
Linke Hand am Henkel, rechte Hand am Zangengriff.
Left hand on the jug, right hand on the pinch.

4

Blod i bækken
Rune Bendixen

Fb 6b+
04/21
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Elses blok

P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
18 min. 2 m

Ausrichtung /
orientation
NO /
NE

Hinweise / hints
geschützte Lage /
protected site

Dieser quaderförmige Block wird gern mit
Füßen getreten. Wer zu den Wegen an den
Skovklipperne will, muß zwangsläufig über ihn
hinweg. Am Einstieg breiten sich gern Büsche
aus, die vor einer Begehung naturschonend
mit dem Crashpad abgedeckt werden können
😉.

This cuboid block is often trampled underfoot.
If you want to get to the paths at the
Skovklipperne, you inevitably must get over it.
At the entrance, bushes tend to spread out,
which can be gently covered with the crash
pad before an ascent 😉.

Zugang: Siehe Abbildung „Sektorzugang“. Der
Block befindet sich direkt neben dem Einstieg
von Sorte Else.
Abstieg: In westlicher Richtung vom Block
absteigen.

Access: See illustration “Sector Access”. The
block is right next to the start of Sorte Else.
Descent: Get off the block in a westerly
direction.

1
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Optur
Rune Bendixen
SD.

Fb 4b
04/21

Randkløve

Elses Væg

1

*Trad is fat!
4+
Karsten Kurz
01.09.21
Links von Kante in Felswinkel zu Absatz. Feinen Riß (Crux) und Wand zu Umlenker (Crux
kann rechts ansteigend zum letzten Bohrhaken von Røde Mor umgangen werden, 4).
Left from arete in corner to ledge. Fine crack (crux) and wall to top anchor (crux can be
escaped traversing uphill to the last bolt of Røde Mor, 4).

2

***Røde Mor

6a+

3

***Sorte Else

5+

4

Elses skævert
4+
Mikael Noe
31.03.21
Ca. 1m links von Elephant steps linksansteigenden Riß zu Sorte Else, wie dieser zum
Ausstieg.
About 1m to the left of Elephant steps left rising crack to Sorte Else, like this one to the
exit.

5

**Elephant steps
4
Karsten Kurz
16.09.05
Rechts der Kante einsteigend über gestuftes Gelände („Elefantenstufen“) zum Ausstieg.
Auch direkt geklettert (im Topo Route 5a).
Climb to the right of the arete over stepped terrain (“elephant steps”) to the exit. Also
climbed directly (in topo Route 5a).

6

*Baby Elephant Walk

4
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Heurekavæggen
Keine Änderungen an den Routen 1 bis 5.
No changes for routes no. 1 til 5.

6

Brændevinshippien
6+
Sigurður Ý. Richter
03.04.21
Leicht überhängende Wand mit guten Griffen zwischen Angry man’s work und Heureka. Im
unteren Teil wenige Sicherungen, weiter oben besser gesichert.
Slightly overhanging wall with good holds between Angry man’s work and Heureka. Few
gear placements in the lower part, better protected further up.

Bitte für alle sich rechts anschließenden Routen die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all routes to the right, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
6
7
***Heureka
7
8
**Tauisten
8
9
*Robin
9
10
***Victory
10
11
**Rosenrids

Trymvæggen
Keine Änderungen an den Routen 1 und 2.
No changes for routes no. 1 and 2.

3

Ode til Trym
5Niels-Jørgen Hvidberg u. Hanne Nielsen
22.05.21
Am Einstieg über kleinen Überhang, dann Riß zum Ausstieg.
At the start over a small overhang, then the crack to the exit.

Bitte für alle sich rechts anschließenden Routen die Numerierung wie folgt korrigieren.
Please correct for all routes to the right, the numbering as following:
No. alt / old
No. neu / new Routenname / route name
3
4
Vred var Vingthor
4
5
Sledgehammer
5
6
En torsdag aften efter arbejde
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Nexø
Svenskehavn

Blick vom Svenskehavn auf den Boulder spot /
View from Svenskehavn on the boulder spot

Ob der „Schwedenhafen“ im Mittelalter
tatsächlich
von
schwedischen
Fischern
angefahren wurde, die sich auf der Suche
nach
Heringen
weit
in
die
Ostsee
hineinwagten, ist nicht mit Sicherheit zu
belegen. Im 19. Jahrhundert sollen mehrere
Fischerboote in diesem natürlichen Hafen
heimisch gewesen sein.
Nur wenige hundert Meter nördlich von
Svenskehavn befinden sich als geologische
Besonderheit zahlreiche kleine Buchten mit
dunklem Gestein. Dabei handelt es sich um
Risse im Svanekegranit, die vor langer Zeit
mit Magma gefüllt waren.

Whether
the
Svenskerhavnen
“Swedish
harbour” was actually approached by Swedish
fishermen in the Middle Ages who ventured far
into the Baltic Sea in search of herring cannot
be proven with certainty. In the 19th century,
several fishing boats are said to have been at
home in this natural harbour.

Südlich des Hafens wurde im Sommer 2021
von Sarah und Christoph Bleek mit der
Erschließung
eines
familientauglichen
Boulderspots begonnen. Neben zahlreichen
leichten Bouldern, die für Anfänger ideal für
erste Versuche beim Klettern bzw. Bouldern
sind, finden sich auch ambitionierte Probleme
bis hin zu einigen wenigen Highballs. Das
Potential des Spots wurde bis dato nur
„angekratzt“. Eine Vielzahl von weiteren
Blöcken lädt zur Erschließung ein.

South of the port, Sarah and Christoph Bleek
began developing a family-friendly bouldering
spot in the summer of 2021. In addition to
numerous easy bouldering problems, which
are ideal for beginners for first attempts at
climbing or bouldering, there are also
ambitious problems and even a few highballs.
So far, the climbing potential has only been
scratched. A large number of other blocks
invite you to develop.

Als Novum wurden in diesem Bereich
spezielle, für Kinder geeignete Boulder
erschlossen. Abweichend von der üblichen
Einstufung nach Fb-Skala sind diese mit „KB“
(Kinderboulder) bewertet. Die Schwierigkeiten
der Kinderboulder bewegen sich im Bereich
von Fb 2a bis maximal Fb 3c. Bei Fortsetzung
der Erschließung könnten daraus ein oder
mehrere Boulderparcours entstehen.

As a novelty, special boulders suitable for
children have been developed in this area.
Deviating from the usual classification
according to the Fb scale, these are rated
“KB” (kids boulder). The difficulties of the
children's boulder range from Fb 2a to a
maximum of Fb 3c. If the development
continues, one or more bouldering parkour
courses could result.

Just a few hundred metres north of
Svenskehavn there are numerous small bays
with dark rock as a geological feature. These
are cracks in the Svaneke granite that were
filled with magma a long time ago.
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Wer würde bei Betrachtung des Geländes
glauben, daß sich hier einmal Steinbrüche
befunden haben? Ab ca. 1850 wurde an dieser
Stelle Granit abgebaut und direkt vor Ort
verschifft. Heute finden sich keine Spuren des
Granitabbaus
mehr.
Ein
Großteil
der
Einrichtungen wurden bei der Sturmflut im
Jahr 1872 vernichtet.
Die traumhafte Landschaft, der kurzen
Zugang, die Wasserlage sowie die vielen
leichten Boulder machen diesen Spot ideal für
Familien mit Picknickdecke und Badehose im
Gepäck.

Looking at the site, who would believe that
there were once quarries here? From around
1850, granite was mined here and shipped
directly to the site. Today there are no more
traces of granite mining. Much of the facilities
were destroyed in the storm surge in 1872.
The wonderful landscape, the short access,
the waterfront and the many easy boulders
make this spot ideal for families with a picnic
blanket and swimming trunks in their luggage.

Zufahrt
Auf der Straße 158 aus Richtung Nexø
kommend, zweigt ca. 1,6 Kilometer nach dem
Ortsausgang rechts der Svenskehavnvej ab.
Diesem Weg folgt man bis nach einer
Rechtskurve. Hier befindet sich der Parkplatz.
Aus Richtung Svaneke kommend passiert man
die Årsdale Mølle. Von da sind es auf der
Straße 158 ebenfalls rund 1,6 Kilometer bis
der Svenskehavnvej links abzweigt.

Approach
Coming
from
Nexø
on
road
158,
Svenskehavnvej turns off to the right about
1.6 kilometres after leaving the town. Follow
this path until after a right-hand bend. The
parking lot is located here. Coming from
Svaneke you pass Årsdale Mølle. From there it
is also around 1.6 kilometres on road 158 until
Svenskehavnvej branches off to the left.

Koordinaten Parkplatz Svenskehavn:
N55.273754, E014.760923

Coordinates car park Svenskehavn:
N55.273754, E014.760923

Lageplan der Boulder / Boulder location map
Nr. in Lageskizze /
No. in situation plan
1
2
3
4
5
6
7
8
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Boulderblock
Lego blokken
Ruby blokken
Pasta blokken
Næsehullet
Citron
Micromachine
Big daddy
Lost valley

Nexø
Sektorzugang:
Vom Parkplatz läuft man zunächst weiter auf
dem Svenskehavnvej in Richtung Süden. Nach
rund 150 Metern zweigt hier der Küstensteig
nach links in den Wald ab. Man folgt dem
Küstensteig für weitere rund 150 Meter bis
man eine große freie Fläche erreicht. Auf der
Wiese wendet man sich nach links und läuft
bis zu den ersten Felsblöcken zur Linken
(Richtung
Osten).
Nur
wenige
Meter
nordöstlich befindet sich der Lego blokken. Die
meisten weiteren Blöcke liegen von diesem
Punkt aus östlich bzw. südlich. Folgt man dem
Küstensteig rund 100 Meter weiter in südlicher
Richtung taucht rechts vom Weg der
unverkennbare Big daddy auf, während das
Lost valley insgesamt rund 200 Meter entfernt
auf der linken Seite (östlich) etwas unterhalb
des Weges liegt.

Sector access:
From
the
parking
lot,
continue
on
Svenskehavnvej towards the south. After
around 150 metres, the coastal path branches
off to the left into the forest. Follow the
coastal path for another 150 metres until you
reach a large open area. On the meadow, turn
left and walk to the first boulders on the left
(towards the east). The Lego blokken is only a
few metres to the northeast. Most of the other
blocks are to the east or south from this point.
If you follow the coastal path around 100
metres further south, the unmistakable Big
daddy appears to the right of the path, while
Lost valley is around 200 metres away on the
left (east) a little below the path.

Abstecher zu den Malkværnskansen / Detour to the Malkværnskansen

Nur rund 800 Meter vom Boulderspot auf dem
Küstensteig in südlicher Richtung befinden sich
die Malkværnskansen, die durchaus einen
kurzen Abstecher wert sind. Es handelt sich
hierbei um die wahrscheinlich berühmteste
Bornholmer
Schanze.
An
dieser
Stelle
verteidigten 1645 die Einwohner Svanekes
unter Führung von Albert Wolfsen die Küste
gegen die anlandenden Schweden. Doch nach
kurzem Kampf waren die Verteidiger gefallen.
Die Schweden drangen wenig später nach
Nexø ein und plünderten die Stadt. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts wurde die Schanze
letztmalig umgebaut. Den Standplatz der
beiden Kanonen ist deutlich erkennbar. 1901
wurde die Schanze unter Denkmalsschutz
gestellt. In Erinnerung an die tapferen
Verteidiger wurden drei Bautasteine errichtet,
von denen einer folgende Inschrift trägt: „Er
kämpfte für den König und sein Land und fand
einen ehrlichen Tod.“

The Malkværnskansen are only around 800
metres south of the bouldering spot on the
coastal path and are well worth a short detour.
This is probably the most famous Bornholm
entrenchment. At this point, in 1645, the
inhabitants of Svaneke, under the leadership
of Albert Wolfsen, defended the coast against
the approaching Swedes. But after a short
battle, the defenders fell. The Swedes invaded
Nexø a little later and looted the city. At the
beginning
of
the
19th
century
the
entrenchment was rebuilt for the last time.
The position of the two cannons is clearly
visible. In 1901 the hill was placed under
monument protection. In memory of the brave
defenders, three building stones were erected,
one of which bears the following inscription:
“He fought for the king and his country and
found an honest death.”
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Nexø
Lego blokken

P

Info:
Zugang / Höhe / Ausrichtung / Hinweise / hints
access
height
orientation
3 min.
1,5-2 m S, O /
windig /
S, E
windy

GPS
N55.08814, E015.15339

Mit ein wenig Phantasie könnte man glauben,
daß es sich beim Lego blokken um einen aus
„Natur“
Legosteinen
zusammengesteckten
Block handelt. Die Probleme befinden sich auf
dessen östlicher Seite und können daher beim
Zugang nicht eingesehen werden. Potential für
weitere Begehungen ist durchaus vorhanden.

With a little imagination one could believe that
Lego blokken is a block made of “natural” Lego
bricks. The problems are on its eastern side
and can therefore not be viewed upon access.
There is potential for further inspections.

Zugang: Der Block befindet sich nur wenige
Meter nordöstlich der unter „Sektorzugang“
beschriebenen Wiese.
Abstieg: Über die Südseite des Blockes
absteigen.

Access: The block is only a few metres
northeast of the meadow described under
“Sector Access”.
Descent: Descend over the south side of the
block.

1

Trip Trap
KB
Sarah Bleek
11.08.21
Links der Kante, Wand mit Bändern bei Riß aussteigen.
Left of the arete, climb the wall with ledges beside the crack.

2

Trap Trip
Fb 4a
Christoph Bleek
11.08.21
Kleines Dach, Aufleger, dann offenen Riß aussteigen.
Small roof, slopers, then get out of the open crack.
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Ruby blokken

P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
3 min.
2-3 m

Ausrichtung / Hinweise / hints
orientation
S, O
windig /
S, E
windy

GPS
N55.08809, E015.15363

Maßgeblich
verantwortlich
für
die
Namensgebung war die eingelagerte rubinrot
glitzernde Gesteinsschicht. Der Ruby blokken
wartet mit einigen hübschen Problemen, unter
anderem einer Reibungskletterei, auf.

Decisive responsible for the naming was the
stored ruby red glittering rock layer. The Ruby
blokken waits with some pretty problems,
including a friction climbing.

Zugang: Siehe auch „Sektorzugang“. Ruby
blokken liegt ungefähr 20 Meter östlich vom
Lego blokken.
Abstieg: In westlicher Richtung vom Block
absteigen.

Access: See also “Sector Access”. Ruby
blokken is about 20 metres east of Lego
blokken.
Descent: Get off the block in a westerly
direction.

1

Backbord
Fb 4b
Christoph Bleek
11.08.21
Im linken Teil der Südseite rechts neben Rißspur zu Ausstieg.
In the left part of the south side to the right of the seam to the exit.

2

Steuerbord
Fb 4a
Sarah Bleek
11.08.21
Ungefähr in Wandmitte bei unterbrochenem Riß geradewegs zum Ausstieg.
Approximately in the middle of the wall with an interrupted crack straight to the exit.

3

Seaside slab
Christoph Bleek
Reibungsplatte in Ostseite zum Ausstieg.
Friction slab in east side to the exit.

Fb 4b
11.08.21
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Pasta blokken

P

Info:
Zugang / Höhe /
Ausrichtung /
access
height
orientation
4 min.
1,5-3,5 m N, NW, W, SO /
N, NW, W, SE

Hinweise / hints

GPS

windig, Seeseite /
windy, seasite

N55.08780, E015.15388

Nachdem sich die Erstbegeherin am ersten
Aufrichter die Arme lang wie Nudeln gezogen
hatte, probierten sich Vater und Tochter an
den schwereren Problemen und widmeten
jeden Aufstieg einem Nudelgericht. Der Pasta
blokken
ist
anhand
seines
markant
vorspringenden Dachs in der Nordseite gut
erkennbar. Der Ruby blokken ist auf dem
ersten Topo im Hintergrund erkennbar.

After the first ascent had pulled her arms out
like pasta on the first erector, father and
daughter tried their hand at the more difficult
problems and devoted each ascent to a pasta
dish. Pasta blokken is easily recognizable by
its prominently protruding roof on the north
side. Ruby blokken can be seen on the first
topo in the background.

Zugang: Siehe auch „Sektorzugang“. Der
Pasta blokken liegt ungefähr 20 Meter südlich
vom Ruby blokken bzw. bei Erreichen der
ersten Felsblöcke rund 20 Meter östlich von
diesen.
Abstieg: In westlicher Richtung vom Block
absteigen.

Access: See also “Sector Access”. Pasta
blokken is about 20 metres south of Ruby
blokken or, when you reach the first boulders,
about 20 metres east of them.
Descent: Get off the block in a westerly
direction.

1
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Nudelarme
KB
Sarah Bleek
11.08.21
Im linken Teil der Südostseite Platte zum Ausstieg.
In the left part of the southeast side slab to the exit.

Nexø
2

Bolognese
Christoph Bleek
Der rechte Teil der Ostplatte.
The right part of the eastern slab.

Fb 4a
11.08.21

3

Arabiata
Fb 6a
Christoph Bleek
11.08.21
Links in der Nordseite über Dach zum Ausstieg.
Left in the north side over roof to the exit.

4

Carbonara
Christoph Bleek
Wand und Rippe zum Ausstieg.
Wall and rib to the exit.

5

Pesto
Fb 5a
Christoph Bleek
11.08.21
SD mit Henkel, rechts der Kante zum Ausstieg.
SD with jug, right of the arete to the exit.

6

Lasagne
Fb 4a
Sarah Bleek
11.08.21
Im rechten Wandteil bei Rißspur zum Ausstieg.
In the right part of the wall, the seam to the exit.

Fb 4b
11.08.21

Bild / photo: Christoph Bleek
Christoph Bleek genehmigt sich eine Portion Arabiata (Fb 6a)
Christoph Bleek allows himself a portion of Arabiata (Fb 6a)
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Nexø
Næsehullet

P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
4 min.
2m

Ausrichtung /
orientation
NO, O /
NE, E

Hinweise / hints

GPS

windig /
windy

N55.08776, E015.15387

Das „Nasenloch“ des Blockes offenbart sich
beim Blick aus südlicher oder nördlicher
Richtung.

The “nostril” of the block reveals itself when
looking from the south or north.

Zugang:
Siehe
auch
„Sektorzugang“.
Næsehullet befindet sich unmittelbar westlich
vom Pasta blokken.
Abstieg: Über die Südseite des Blockes
absteigen.

Access: See also “Sector Access”. Næsehullet
is just west of Pasta Blokken.
Descent: Descend over the south side of the
block.

1

Projekt
SD, offenes Projekt.Soll mal Birdie heißen.
SD, open project. Should once be called Birdie.

2
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Hole in One
Fb 5a
Christoph Bleek
11.08.21
SD, Einlochen mit einem Zug dürfte schwierig sein. Wand zu Absatz und zum Ausstieg.
SD, getting it in one move should be difficult. Wall to pedestal, then to exit.

Nexø
Citron

P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
5 min.
2m

Ausrichtung /
orientation
O/
E

Hinweise / hints

GPS

windig /
windy

N55.08752, E015.15424

Nach dem Verzehr einer Tüte Fruchtgummis
hat die gelbliche Färbung des Gesteins sowie
die leichte gekippte Lage des Blockes, die sich
aus manchen Perspektiven offenbart, als
Inspiration bei der Namensgebung gedient.

After consuming a bag of fruit gums, the
yellowish colour of the rock and the slightly
tilted position of the block, which is revealed
from some perspectives, served as inspiration
for the naming.

Zugang: Siehe auch „Sektorzugang“. Citron
befindet sich etwa 30 Meter südlich von
Næsehullet.
Abstieg: Über die Südseite des Blockes
absteigen.

Access: See also “Sector Access”. Citron is
located about 30 metres south of Næsehullet.
Descent: Descend over the south side of the
block.

1

Fruppie
KB
Sarah Bleek
11.08.21
In Mitte Ostseite Wand zum Ausstieg.
In the middle of the east side wall to the exit.
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Nexø
Micromachine

P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
5 min.
2m

Ausrichtung /
orientation
O/
E

Hinweise / hints

GPS

windig, Seeseite /
windy, seasite

N55.08753, E015.15451

Ältere Spielzeugfreunde werden sich mit
Sicherheit an die Autos im Miniaturformat
erinnern.
Hier
lässt
sich
dem
Bouldernachwuchs die Technik des MantleAusstiegs bodennah und im Kleinformat gut
vermitteln.
Micromachine ist etwas schwierig zu finden, da
sich das beschriebene Problem auf der
Seeseite befindet und beim Zugang nicht
eingesehen werden kann.

Older toy fans are sure to remember the
miniature cars. Here, young boulderers can
learn the technique of mantle-exits close to
the ground and in small format.
Micromachine is a bit difficult to find because
the problem described is on the lake side and
cannot be seen when accessing it.

Zugang: Siehe auch „Sektorzugang“. Der
Felsblock befindet sich etwa 20 Meter östlich
von Citron.
Abstieg: In südlicher oder nördlicher Richtung
vom Block absteigen.

Access: See also “Sector Access”. The boulder
is located about 20 metres east of Citron.
Descent: Get off the block in a southerly or
northerly direction.

1
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MiniMantle
KB
Sarah Bleek
11.08.21
Etwa in Mitte Ostseite direkt zum Ausstieg.
Approximately in the middle of the east side directly to the exit.

Nexø
Big daddy

P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
7 min.
2,5-5 m

Ausrichtung /
orientation
S0, O /
SE, E

Hinweise / hints

GPS

geschützte Lage /
protected site

N55.08688, E015.15416

Dieser Felsblock springt bereits beim Zugang
ins Auge. Sein Name ist allerdings keine
Anspielung auf den Allmächtigen, sondern mit
dem Computerspiel „Bioshock“ in Verbindung
zu bringen, bei dem die sogenannten „Big
Daddys“ - übergroße Wesen in metallenen
Tieftaucheranzügen - die eindrucksvollsten
Gegner sind.
Bitte Vorsicht! Die oberste Gesteinsschicht
krümelt und sollte vor einer „Erstlösung“ der
Projekte Adam (links) und Eva (rechts)
unbedingt auf ihre Solidität geprüft werden.
Zugang: Siehe auch „Sektorzugang“. Vom
zentralen Zugangspunkt folgt man dem
Küstensteig etwa 100 Meter in südlicher
Richtung und benutzt den dort nach rechts
abzweigenden Trampelpfad.
Abstieg: In westlicher Richtung vom Block
absteigen.

This boulder catches the eye as soon as it is
accessed. However, his name is not an
allusion to the Almighty, but to be associated
with the computer game “Bioshock”, in which
the so-called “Big Daddys” - oversized beings
in metal deep diving suits - are the most
impressive opponents.
Please be carefully! The top layer of rock
crumbles and should be checked for solidity
before a “first solution” for the Adam (left) and
Eva (right) projects.
Access: See also “Sector Access”. From the
central access point, follow the coastal path
for about 100 metres in a southern direction.
You can reach the foot of the wall via the trail
that branches off there to the right.
Descent: Descend from the block in a westerly
direction.

1

Projekt
Offenes Projekt. Soll mal Adam heißen, wahrscheinlich im Bereich ab Fb6a.
Open project. Should be called Adam, probably in the area of Fb6a.

2

Projekt
Offenes Projekt. Soll mal Eva heißen, wahrscheinlich im Bereich ab Fb6a.
Open project. Should be called Eva, probably in the area of Fb6a.

3

Kain
Karsten Kurz
In Verschneidung zum Ausstieg.
In dihedral to the exit.

4

Abel
Fb 3c
Karsten Kurz
27.08.21
Wand zu Absatz, rechts der stumpfen Kante, Riß kreuzend zum Ausstieg.
Wall to pedestal, right of the dull arete, crossing a crack to the exit.

Fb 2c
27.08.21
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Nexø
Lost valley P

Info:
Zugang / Höhe /
access
height
8 min.
2-6 m

Ausrichtung /
orientation
W, O, NW /
W, E, NW

Hinweise / hints

GPS

windig /
windy

N55.08661, E015.15561

Das Lost valley ist mehr eine abseits des
Weges gelegene Senke als ein wirkliches Tal.
Die zahlreichen in dieser Vertiefung liegenden
Blöcken sowie die teilweise glatten Wände
deuten darauf hin, daß es sich hier um ein
Überbleibsel aus der Zeit des Granitabbaus
handelt.

Lost valley is more of a depression than a real
valley. The numerous blocks lying in this
depression as well as the partly smooth walls
indicate that this is a holdover from the time
of granite mining.

Zugang: Siehe auch „Sektorzugang“. Das Lost
valley befindet sich von Big daddy aus etwa 50
Meter weiter südlich links vom Küstensteig.
Von diesem steigt man in Richtung Wasser
(nördlich) über Blöcke ab. Bitte Vorsicht, es
wackeln immer die Blöcke, von denen man es
am wenigsten erwartet!
Abstieg: In nordwestlicher (Probleme bis
einschließlich Underdog) bzw. in westlicher
Richtung vom Block absteigen.

Access: See also “Sector Access”. Lost valley
is about 50 metres further south from Big
daddy to the left of the coastal path. From this
one descends in the direction of the water
(north) over blocks. Please be careful, the
blocks that you least expect wobble!
Descent: Descend in north-westerly direction
(problems up to and including Underdog) or in
westerly direction from the block.

1

Seiltänzerin
KB
Sarah Bleek
11.08.21
Traverse durch die Westseite des Blocks.
Traverse through the west side of the block.

2

Hanging Garden
Fb 5a
Christoph Bleek
11.08.21
SD, rechts in der Westseite bei kleiner Verschneidung zum Ausstieg.
SD, right in the west side at a small dihedral to the exit.
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Nexø
3

Underdog
Fb 4c
Christoph Bleek
11.08.21
Etwa in Mitte Ostseite den kleinen Untergriffleisten folgen. Vorsicht: einige der Leisten
können noch ausbrechen!
Follow the small undercling ledges in the middle of the east side. Caution: some of the
crimps are fragile!

4

Fingerprint
Fb 6b+
Christoph Bleek
11.08.21
Bei kleinem Block beginnend Traverse durch die gesamte Wand.
Starting with a small block, traverse across the entire wall.

5

Lefty
Fb 4a
Christoph Bleek
11.08.21
Beginnend bei schmalem Riß, dann leicht linkshaltend zum Ausstieg.
Starting with a narrow crack, then keeping slightly to the left to exit.

6

Red Snapper
Fb 4c
Christoph Bleek
11.08.21
Etwa in Wandmitte den schmalen horizontalen Riß kreuzend zum Ausstieg.
About in the middle of the wall crossing the narrow horizontal crack to the exit.

7

Dalmatiner
Fb 5a
Christoph Bleek
11.08.21
Etwa 0,5 Meter links der kleinen Verschneidung Wand zum Ausstieg.
About 0.5 metres to the left of the small dihedral wall to the exit.

8

Kidsplate
Sarah Bleek
Die Reibungsplatte des schrägen Blocks.
The friction slab of the inclined block.

KB
11.08.21

Bild / photo: Christoph
Bleek
Tanz auf dem Granitseil 😉, Sarah Bleek als Seiltänzerin (KB).
Dance on the granite rope 😉, Sarah Bleek as a tightrope walker (KB).
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Bjergbakkebruddet

Bjergbakkebruddet
Centervæggen

P

Keine Änderungen an den Problemen 1 bis 5.
No changes for problems no. 1 til 5.
6

Kig ned
Jonathan Dahl Jørgensen

Fb 4a
17.04.21

7

På klapvognen
Jonathan Dahl Jørgensen
Unterwegs mit „Kind und Kegel“.
Out and about with "kids and toddlers".

Fb 3c
17.04.21

8

Wild horses
5Karsten Kurz
05.09.20
Wand und Verschneidung. Mit Benutzung des kleinen Pfeilers am Einstieg deutlich leichter.
Wall and dihedral. Using the small pilar at the start easier.
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Bjergbakkebruddet
Birkevæggen

P
Bild / photo: Jonathan Dahl Jørgensen

Zugang / Höhe /
access
height
5 min.
4-5 m

Ausrichtung / Hinweise / hints
orientation
S/
geschützte Lage, sonnig /
S
protected site, sunny

Etwas versteckt
befindet sich in der
südwestlichen Ecke des Steinbruchs der
Sektor Birkevæggen. Durch die umstehenden
Birken findet sich hier im Sommer ein
schattiges Plätzchen. Zudem warten hier noch
einige Probleme darauf gefunden und gelöst
zu werden.
Auf Grund des steinigen Untergrunds wird
dringend die Benutzung eines Crashpads
empfohlen.

Somewhat hidden in the southwest corner of
the quarry is the Birkevæggen sector, with the
surrounding birch trees providing a shady spot
in summer. In addition, there are still some
problems waiting to be found and solved.
Due to the stony ground, the use of a crash
pad is strongly recommended.

Zugang:
Siehe
Abschnitt
„allgemeine
Beschreibung“.
Abstieg: In nördlicher Richtung absteigen.

Access: See section “General Description”.
Descent: Descend in a northerly direction.

1

Direkte birk
Jonathan Dahl Jørgensen
SD, Wandstufe direkt zum Ausstieg.
SD, wall step directly to the exit.

Fb 2c
17.04.21
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Bjergbakkebruddet
Solvæggen

P

Zugang / Höhe /
access
height
5 min.
3-7 m

Ausrichtung / Hinweise / hints
orientation
SO /
geschützte Lage, sonnig /
SE
protected site, sunny

Wenige
Meter
rechts
(nördlich)
von
Birkevæggen verläuft eine kleine Schlucht.
Diese bildet die linke Begrenzung von
Solvæggen. Wie der Name es bereits sagt,
diese Wand liegt lange Zeit in der Sonne.
Schatten findet sich hier erst in den späten
Nachmittagsstunden.
Im linken Wandteil besteht die Möglichkeit zur
Erschließung von „Highballs“. Denkbar ist auch
die Fortsetzung der bestehenden Boulder über
das Band hinaus.
Auf Grund des steinigen Untergrunds wird
dringend die Benutzung eines Crashpads
empfohlen.

A small gorge runs a few metres to the right
(north) of Birkevæggen. This forms the left
border of Solvæggen. As the name suggests,
this wall is in the sun for a long time. Shadow
is only found here in the late afternoon hours.
In the left part of the wall there is the
possibility of accessing "highballs". The
continuation of the existing boulder beyond
the band is also conceivable.
Due to the stony ground, the use of a crash
pad is strongly recommended.

Zugang:
Siehe
Abschnitt
„allgemeine
Beschreibung“.
Abstieg: In östlicher Richtung über das Band
absteigen.

Access: See section “General Description”.
Descent: Descend over the ledge in easterly
direction.

1

Solvæggen elimineret
Fb 5c
Jonathan Dahl Jørgensen
17.04.21
SD, ohne die Bohrrillen sowie allem rechts davon gerade zu Band.
SD, without the drilled pockets as well as everything to the right of there straight to ledge.

2

Sol direkte
Jonathan Dahl Jørgensen
SD, die direkteste Linie zu Band.
SD, the most direct line to the ledge.
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Fb 5b
17.04.21

