
 

 

 

 

 

 

Schon zum 18. Mal fand der Weimarer Kletterwettkampf (https://kletterhalle-

weimar.de/18-weimarer-kletterwettkampf/) statt, und trotzdem war es eine Premiere. 

Zum ersten Mal konnte der Alpenverein den Wettkampf in der neuen Kletterhalle 

"EnergieWände" ausrichten. Und das lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Halle ist bestens 

als Wettkampfstätte geeignet! 

Neu war auch, dass der Wettkampf auf zwei Tage verteilt wurde. Während am Samstag 

die Thüringer Studentenmeister gesucht wurden, konnte am Sonntag die Jugend Punkte 

für den ThüringenCup sammeln. Der stärkste Student Thüringens - Matthias Mitterreiter - 

kommt aus Jena und konnte sich auch den Gesamtsieg sichern. Er konnte sich kurz vor 

dem besten Senior (Arne Bochmann) und Hendrik Apitz aus Jena im Finale behaupten. Aus 

Weimar qualifizierten sich Martin Schneider und Richard Steinhäuser für das Finale der 

besten sechs. Die Gesamtsiegerin Katharina Tholen aus Leipzig konnte den Wettkampf 

souverän vor Alexandra Fuchs aus Jena und der Jugend A Starterin Henrike Schulz aus 

Erfurt gewinnen. 

Am Sonntag waren dann die Kinder und Jugendlichen dran. Knapp 50 Kinder kämpften in 

drei Altersklassen in zwei Qualifikationsrouten um den Einzug ins Finale. Das hohe 

Kletterniveau der Kids zeigte sich an vielen Top-Begehungen in der Qualifikation, so dass 

die Finaltouren entsprechend schwer ausfallen mussten. Besonders spannend war es in der 

männlichen Jugend C. Hier konnten Oskar Schneider und Bruno Michael aus Weimar sogar 

das Finale im Grad 7+ toppen, so dass ein Superfinale die Entscheidung bringen musste. 

Hier konnte Oskar unter tosenden Beifall auch diese Route fast Top klettern und sich damit 

den Sieg holen. 

Am Ende waren viele glückliche Gesichter auf den Siegertreppchen zu sehen und die 

Veranstalter konnten ein positives Fazit ziehen. Weiter geht es schon am 04. November, 

wenn in Weimar die Thüringer Bouldersession 

(http://bouldersport.de/wettkaempfe/thueringer-boulder-session-2017/) startet. Und 

gleich im Anschluss findet am 12.11.17 der Klettermarathon - Weimar statt. 

 

Presseberichte: 

Thüringer Allgemeine (http://apolda.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/sport/detail/-

/specific/Perfekte-Premiere-in-neuer-Halle-103647818) 

OSTTHÜRINGER Zeitung (http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Kletterer-

treffen-sich-in-Weimar-632107023) 

Thüringen24 (https://www.thueringen24.de/weimar/article212297243/Klettern-bis-zur-

Sturzgrenze-Weimarer-Kletter-Wettkampf-laedt-auch-Nicht-Profis.html?ref=tag) 

Erfurt-Alpin.de (https://www.erfurt-alpin.de/allgemein/erfurt-alpin-beim-18-weimarer-

kletterwettkampf/) 

evensi (https://www.evensi.de/18-weimarer-kletterwettkampf-energiewande-

kletterhalle/226786209) 
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