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LM 2015 

Neuzugänge  

Jossia 
Pauline 
Jiline 
Franzi 
 

Jgd C  
weiblich 

Linus Jgd C 
männlich 

 

Auf zu neuen 
Griffen,  

NRW’s 
Königsklasse 

begrüßt euch. 

Viel Spaß! 

Anstehende Termine 
 

 
Kids Cup I I  

09.05.2015 in Wesseling im Bronx Rock 
 
 

Offene NRW-Boulder-LM 2015 (2) 
20.06.2015 in Düsseldorf im Monkeyspot 

 



 

 2 Eine Kooperation aus DAV Barmen, DAV Wuppertal und Climb Inn 

Newsletter Wettkampfgruppe 02 w 2015  

+ 

1

Köln. Start der Landesmeisterschaft 

Bouldern. Pauline, Jiline, Linus und 

Franzi starteten gestern zum ersten 

Mal bei den Landesmeisterschaften. 

Für Nils war es bereits das zweite 

Jahr. In abwechslungsreichen Boul-

dern wurden den Startern 

verschiedenste Fertigkeiten abver-

langt und so schon in der Quali für 

Spaß und Spannung gesorgt. 

Etwas ärgerlich für Paule und 

Trainer Simon, die sich mit dem 

siebten und vierten Platz hinter den 

begehrten Final- bzw. Treppchen-

plätzen zufrieden geben mussten. 

Aber man muss mal sagen, dass hier 
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alle alles gegeben haben, wie nicht 

zuletzt an den Fingerkuppen von 

Simon zu erkennen ist! Der trinkt 

seinen heißen Kaffe erstmal entweder 

kalt oder mit dem Strohhalm. Für 

Jossia, die erst seit einem halben Jahr 

in der Gruppe ist, war das eine 

heftige Woche. Erster Kidscup und 

schon eine Woche später die erste 

LM. Etwas enttäuscht, als es anfangs 

nicht so fluppt, doch dann war der 

Top von Boulder eins schon fast zum 

greifen nah und der Top des zweiten 

Boulders wurde so hart umkämpft, 

das er schließlich nachgeben muss 

und auch die Hände von Trainerin 
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Jana und der Mama Chalk hätten 

gebrauchen können. Aufregung 

pur - was für eine Erleichterung 

als der Top endlich in den 

Händen ist!  

Ein weiter Sprung von 

kleinen Griffen und ein weiter Zug 

aus einem Untergriff im Überhang 

brachten leider auch Pauline an 

ihre Grenzen. In ein, zwei 

Versuchen mehr wäre da vielleicht 

noch was drin gewesen. Aber 

leider sind nur fünf Versuche pro 

Boulder erlaubt. Besonnenheit 

und Ruhe dafür im kleinstgriffigen 

Schiebeboulder auf der Platte; 

souverän schiebt sich Pauline hier 

zum Top.  

Nach der bereits sehr 

anstrengenden Quali ging es für 

Franzi, Jiline, Nils und Linus in die 

Iso. Man kann sich kaum 

vorstellen wie da die Spannung 

steigt. Wenn sich die Iso im Finale 

langsam leert, das Gebrüll 

draußen immer lauter wird und 

man ungewiss hinter einem 

Vorhang warten muss bis man 

dran ist. Der Vorhang öffnet sich 

und man sieht all die Menschen, 

die hinter der Absperrung sitzen 

und einem zuschauen. Ein erster 

Blick auf den Boulder. Elemente, 

Sloper, weite Züge und entfernt 

hört man die anderen wie sie 

einen anfeuern. Konzentrieren, 

ruhig bleiben, Hände chalken 

und los geht’s.  

Für die Jungs der Jugend 

C war das Finale sehr ernüchternd 
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und auch frustrierend. Keiner der 

Jungs konnte hier einen Boulder 

toppen. Nils war der einzige, der 

wenigsten einen Top in einer 

Hand hatte. Die schwere 

Aufgabe, Boulder für die Jugend 

C und B zu schrauben, bei denen 

die Jugend C eine Chance hat 

aber die Jugend B nicht einfach 

hoch rennt, schwer zu realisieren 

und hier leider nicht geschafft. 

Für die Jugend B waren 

die Boulder selektiv, für die 

Jugend C leider noch zu schwer. 

Linus zeigte wie in der Quali seine 

Kreativität an der Wand, doch bei 

einem hohen Anlaufboulder und 

weit entfernten Tritten bleibt 

manchmal eben nichts an 

Möglichkeiten übrig. Die Hoff-

nung auf kleintrittige und klein-

griffige Fisselsarbeit, die ihm liegt 

wurde leider nicht erfüllt. Weite 

und kräftige Züge dominierten 

das Finale bei den Jungs. 

Schade.  

Bei den Mädchen waren in 

der Quali die ersten vier 

Starterinnen lediglich durch die 

Anzahl der Versuche um jeweils 

einen Zähler getrennt. Ein 

denkbar knappes Ergebnis. Hier 

kam es auf die Reserven und die 

Nerven an. Franzi ging im Finale 

als erste an den Start, da sie sich 

mit Zoé aus Köln den fünften 

Platz teilte. Als erste musste sie 

sich den Bouldern stellen. 

Souverän und ruhig, was für ein 

Debüt zieht sie von Boulder zu 
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Boulder. Währenddessen steigt 

die Spannung in der Iso. Jiline 

geht mit Nils als letzte an den 

Start, da sie in der Quali auf dem 

ersten Platz waren. Für den ersten 

Boulder hatte Jiline 

eine kreative Lösung, 

doch in den anderen 

Bouldern war die 

Kraft aus und die 

Anspannung der 

langen Iso machte 

sich bemerkbar. 

Tapfer schlug 

Boulder hatte sie eine kreative 

Lösung, doch in den anderen 

Bouldern war die Kraft aus und 

die Anspannung der langen Iso 

machte sich bemerkbar. Tapfer 

schlug sie sich durch alle Boulder, 

probierte es immer wieder und 

merkte doch mit einem Lächeln, 

dass dieser Tag lang und 

anstrengend war.  

Am Ende haben sich bei 

den Jungs die Platzierungen aus 

der Quali nicht verändert. Linus 

wird großartig fünfter und Nils 

holt dich den Tagessieg! Bei den 

Mädchen erreicht Jossia Platz 11, 

Pauline wird siebte, Jiline wird 

siebte und Franzi klettert auf den 

zweiten Platz!  

 

+ 
„Tolle Stimmung 

herrschte heute im 

Boulderplaneten zu Köln 

bei der Offenen NRW-

Landesmeisterschaft im 

Boulder. Besonders im 

Finale puschten die 

Zuschauer die Athleten 
zu Höchstleistungen an.“ 

- sportklettern-nrw.de 
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Nach dem 
Wettkampf 

Nach dem Wettkampf ist zeigt unser Team seine wahre Größe! Alle 

spielen und bouldern zusammen, haben Spaß und feuern im 

fulminanten Finale ihren Trainer Simon an, der sich tapfer Schicht für 

Schicht die Haut abzieht und trotzdem am Ende mit einem Lächeln auf 

dem vierten Platz steht! 


