
	  

	  

Spaß	  am	  Klettern	  
85	  Kinder	  messen	  sich	  im	  
Speedklettern,	  Bouldern	  und	  
Sportklettern	  und	  haben	  trotzdem	  
Spaß	  

Unser	  Wettkampfteam	  sitzt	  beisammen	  und	  harrt	  dem,	  was	  da	  so	  kommt.	  Geduldig,	  motiviert	  und	  als	  Team	  vereint!	  	  

Podium	  Oh	  Podium!	  
07.09.2015	  Franzi	  holt	  Gold,	  Jiline	  Bronze!	  

Fynn, Bjarne,  J il  und Paule lächeln am 
Wettkampf Tag auch vor  d er schwer sten Route! 
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Am	  Samstag	  dem	  6.	  September	  2015	  fand	  im	  Canyon	  

Chorweiler	  der	  vorletzte	  Kids	  Cup	  der	  Saison	  statt.	  Mit	  

17	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  sind	  wir	  eins	  der	  größten	  

,	  wenn	  nicht	  sogar	  das	  größte	  Team	  das	  an	  diesem	  

verregneten	  Morgen	  in	  Köln	  anreisen.	  Gut	  gelaunt,	  

motiviert	  und	  hoffentlich	  gut	  vorbereitet	  geht	  es	  in	  

den	  Tag.	  Das	  schönste	  mal	  vorab.	  Nach	  dem	  

Wettkampf	  kommt	  einer	  der	  Helfer	  zu	  Jana	  und	  freut	  
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sich	  „Euer	  Team	  ist	  das	  

angenehmste	  das	  ich	  heute	  

gesehen	  habe.	  Die	  wenigsten	  

Tränen.	  Die	  Kinder	  lächeln	  auch	  

wenn	  sie	  aus	  der	  Route	  kommen	  

und	  haben	  am	  meisten	  Spaß	  am	  

Klettern!	  Da	  ist	  nicht	  so	  viel	  Druck	  

Zum	  ersten	  Mal gingen für uns 
Anni Scholz und Hendrik Veith an 

den Start. Anni ist bisher mit 
ihren Eltern geklettert und schaut 

jetzt mal, ob das Klettern im 
Team auch was für sie ist. 

Hendrik klettert erst seit zwei 
Wochen bei uns und zeigt schon 
jetzt vor allem im Speed einigen 

wo es langgeht!	  

Neu	  dabei:	  
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U10	  
	  

	   Overall	   Speed	  
Amelie	   4	   2	  
Leni	   9	   7	  
Anni	   11	   10	  

_________________________________________________________________________	  
	  

U12	  
	  

Mädchen	  
	   Overall	   Speed	  

Maria	   8	   8	  
Romy	   11	   4	  

	   	   	  
	  
	  
Jungen	  

	   Overall	   Speed	  
Justus	   8	   9	  
Hendrik	   12	   4	  

	  
_________________________________________________________________________	  

	  
U14	  
	  

Mädchen	  
	   Overall	   Speed	  

Franzi	   1	   1	  
Jiline	   3	   4	  
Pauline	   4	   2	  
Lea	   12	   12	  

Melissa	   13	   5	  
Rosalie	   14	   9	  

	  
	  
Jungen	  

	   Overall	   Speed	  
Fynn	   4	   6	  
Linus	   5	   5	  
Nils	   6	   1	  

Bjarne	   7	   7	  
	  

Ergebnisse	  im	  Überblick	  
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U14	  Königsgruppe	  der	  Kids	  Cup	  
Serie	  
In	  der	  U14	  warten	  wie	  immer	  die	  härtesten	  Routen,	  die	  

schwersten	  Boulder	  und	  die	  schnellsten	  Züge	  auf	  die	  

Jugendlichen.	  	  

Drei	  Routen	  bis	  hin	  zum	  niedrigen	  9.	  Grad	  fordern	  an	  

einem	  langen	  Tag	  alles	  was	  man	  so	  hat	  an	  Ausdauer.	  Da	  

zeigt	  sich	  schon	  mal,	  dass	  man	  eine	  18m	  hohe	  Wand	  aus	  

Wuppertal	  nicht	  gewöhnt	  ist.	  Fazit:	  Kraft	  und	  

Kraftausdauer	  sind	  hier	  noch	  ausbaufähig.	  Insgesamt	  

kann	  man	  trotzdem	  zufrieden	  sein.	  In	  der	  U14	  sind	  

unsere	  Wettkämpfler	  bereits	  alte	  Hasen.	  Wie	  immer	  

gehen	  sie	  weitestgehend	  selbstständig	  zu	  den	  einzelnen	  

Aufgaben	  und	  holen	  sich	  Hilfe	  wenn	  sie	  sie	  brauchen.	  Da	  

die	  Trainersituation	  im	  Moment	  durch	  die	  von	  Joschua	  im	  

August	  begonnene	  Ausbildung	  etwas	  angespannt	  ist,	  

wurde	  vor	  dem	  Wettkampf	  erklärt,	  dass	  Simon	  	  für	  die	  

U14	  ansprechbar	  ist	  und	  auch	  Jana,	  die	  mit	  den	  U10ern	  

unterwegs	  war	  jederzeit	  ansprechbar	  ist.	  Ob	  und	  

inwieweit	  sich	  die	  Jugendlichen	  Hilfe	  holen	  liegt	  dann	  an	  

ihnen.	  In	  Kleingruppen	  gab	  sich	  gegenseitig	  halt	  und	  

brauchte	  nur	  hier	  und	  da	  Fragen	  zu	  einzenen	  Zügen.	  	  

Schnell,	  schneller,	  am	  
allerallerschnellsten!	  

Das	  wir	  Speed	  in	  der	  Gemeinschaft	  
machen	  zeigt,	  dass	  wire	  in	  Team	  sind,	  

dass	  wir	  für	  einander	  da	  sind.	  Wir	  feuern	  
uns	  an	  und	  geben	  uns	  gegenseitig	  Halt.	  
Im	  Canyon	  wurden	  die	  Speed-‐Zeiten	  für	  

alle	  Kinder	  an	  der	  gleichen	  Wand	  
gemessen.	  Für	  die	  Jüngeren	  arg	  

anstrengend	  im	  leichten	  Überhang	  
Speed	  zu	  klettern,	  für	  die	  großen	  eine	  
gute	  Vorbereitung	  auf	  die	  Normroute.	  

	  
Speedwertungen:	  

	  

Mädchen	  U10	  
2.	  Amelie	  
7.	  Leni	  
10.	  Anni	  

	  
Mädchen	  U12	  

4.	  Romy	  
8.	  Maria	  

	  
Jungen	  U12	  
4.	  Hendrik	  	  
9.	  Justus	  

	  
Mädchen	  U14	  

1.	  Franzi	  
2.	  Pauline	  
4.	  Jiline	  

5.	  Melissa	  
9.	  Rosalie	  
12.	  Lea	  

	  
Jungen	  U	  14	  

1.	  Nils	  
5.	  Linus	  
6.	  Fynn	  
7.	  Bjarne	  

	  

Dawaj!	  



	  

	  	  

U10	  Da	  ist	  noch	  Luft	  nach	  oben!	  
In	  der	  U10	  haben	  wir	  deutlich	  gesehen,	  dass	  auch	  von	  den	  Jüngsten	  schon	  technisch	  und	  konditionell	  ein	  sehr	  hohes	  

Niveau	  verlangt	  wird,	  wenn	  Treppchenplätze	  erreicht	  warden	  wollen.	  Unsere	  drei	  Damen	  vom	  Dienst	  Amelie,	  Leni	  und	  

Anni	  haben	  sich	  tapfer	  und	  vor	  allen	  DIngen	  mit	  sehr	  gutem	  Selbstwert	  und	  Selbstbewusstsein	  gezeigt	  und	  sind	  fröhlich	  

und	  glücklich	  aus	  jeder	  Route	  und	  jedem	  Boulder	  gekommen.	  Dass	  hier	  mit	  ein	  wenig	  spezifischem	  Training	  noch	  ein	  

bisschen	  rauszuholen	  ist	  ohne	  den	  Spaß	  zu	  verlieren	  ist	  wollen	  wir	  nun	  bis	  zum	  November	  zeigen.	  

INFO:	  
Der	  nächste	  Kids	  Cup	  findet	  am	  7.11.15	  in	  Siegen	  statt.	  
Die	  Anmeldung	  können	  bereits	  erfolgen.	  	  
Am	  12.9.15	  findet	  in	  Mülheim	  der	  Speed	  classic	  und	  
der	  Overall	  statt.	  Interessierte	  sind	  herzlich	  eingeladen.	  
	  
	  
Herbstliche	  Klettergrüße	  
Jana	  Lompe	  

Es	  ist	  ja	  so,	  man	  kann	  nur	  alles	  geben.	  	  

100%	  -‐	  Dadrüber	  geht	  nix.	  	  

Wenn	  das	  nicht	  reicht	  hast	  du	  zwei	  Möglichkeiten:	  

	  Dieses	  Gefühl	  mit	  ins	  Training	  nehmen	  und	  besser	  

trainieren	  	  

oder	  mit	  dem	  was	  du	  hast	  	  

zufrieden	  sein.	  	  

Vielen	  Dank	  an	  Tanja	  Hartmann	  für	  die	  Fotos.	  Ich	  bin	  für	  die	  

Berichte	  auf	  Fotos	  von	  Dritten	  angewiesen,	  da	  wir	  Trainer	  

während	  des	  Wettkampfes	  keine	  Zeit	  haben	  nach	  dem	  

besten	  Winkel	  für	  ein	  Foto	  Ausschau	  zu	  halten.	  Fotos	  nehme	  

ich	  gerne	  jeweils	  am	  Wettkampfwochenende	  noch	  an.	  

U12	  Tief	  durchatmen…	  
Fleiß	  zahlt	  sich	  aus.	  
Weit	  weit	  weg	  scheint	  das	  Treppchen	  in	  der	  U12	  für	  

alle	  Beteiligten.	  Dabei	  haben	  die	  Kinder	  die	  hier	  am	  

Samstag	  gestartet	  sind	  alle	  das	  Potenzial	  in	  dessen	  

Reichweite	  zu	  kommen.	  Wenn	  man	  allerdings	  im	  

Training	  Quatsch	  macht	  und	  träge	  wird	  und	  aus	  

“Ohhh”	  ein	  “Ohhh	  näää”	  wird,	  dann	  sieht	  das	  Ergebnis	  

eben	  so	  aus	  wie	  es	  sich	  am	  Samstag	  gezeigt	  hat.	  Der	  

Verlust	  von	  Joschua	  ist	  offenbar	  groß,	  der	  Schmerz	  

sitzt	  tief.	  	  

Durchatmen	  jetzt,	  es	  geht	  weiter!	  Das	  Fleiß	  sich	  

auszahlt	  sieht	  man	  in	  der	  U14	  an	  Millis	  Speedleistung!	  	  

Vom	  letzten	  Jahr	  hat	  sich	  sich	  um	  5	  Plätze	  

verbessert!Also	  ran	  an	  die	  Griffe,	  fertig,	  loooooooos!	  	  


