
Rang 15 für Weimarerin bei europäischem Boulder-Wettbewerb

Alma Bestvater bei ihrem glänzenden Auftritt im Bouldern im französischen lArgentiere  de la Bessee. Foto: privat

Dass Alma Bestvater auf sehr großem Niveau klettert, bewies die junge

Weimarerin erneut beim "European Youth Cup" in lArgentiere de la Bessee

in Frankreich. Die Thüringerin landet bei diesem europäischen Wettbewerb

im Bouldern auf einem respektablen 15. Platz.

Weimar. In der vergangenen Woche war es endlich soweit, Alma Bestvater reiste
zusammen mit ihrer Familie nach l´Argentiere de la Bessee in Frankreich. Dort
hieß es für die junge Weimarerin, ihre Leistungen bei den Deutschen
Meisterschaften mit dem dritten Platz und das glänzende Ergebnis des ersten
Wettkampfes auf europäischer Ebene in Grindelwald mit dem Rang 23 bei der
zweiten Veranstaltung im Rahmen des "European Youth Cup" zu bestätigen. Dies
gelang ihr bei für das Bouldern - das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe -
ungünstigen Temperaturen von 30 Grad Celcius in beeindruckender Manier.

Sicherlich profitierte die kletterbegeisterte Jugendliche bei ihrer starken
Vorstellung an den Steinblöcken von der Unterstützung der anwesenden Familie
und ihres Jugendtrainers Georg Schwuntek vom Deutschen Alpenverein (DAV)
Weimar, der es sich nicht nehmen ließ, persönlich im europäischen Nachbarland
vorbeizuschauen und seinen Schützling zu beraten und unterstützen.

Im Qualifikationsmodus galt es für die Teilnehmer wieder, acht
Bewegungsprobleme in nur eineinhalb Stunden zu klettern. Allerdings konnte sich
Alma Bestvater nicht aller Probleme annehmen, sodass sie einen Boulder gar nicht
probieren konnte. Hier liegt sicherlich noch für die junge Thüringerin Potenzial in
der Wettkampfeinteilung. Trotzdem lagen ihr die Boulder insgesamt deutlich
besser als noch im schweizerischen Grindelwald. Sie war diesmal in der Lage,
zwei Boulder zu flashen - das bedeutet im ersten Versuch klettern.

Steigerung zu Grindelwald

Insgesamt bewältigte sie drei der acht Qualfikationsboulder, erreichte bei fünf
Boulder die Zonenwertung. Dies Ergebnis stellt für Alma Bestvater eine enorme
Steigerung zu der Leistung in Grindelwald mit null Tops und zwei Zonen vor
sieben Wochen dar. Am Ende erreichte die jnunge Goethestädterin einen
respektablen 15. Platz. Damit war sie unter den zahlreichen Kletterenthusiasten
wieder drittbeste Deutsche, was exakt dem Resultat bei den nationmalen
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Titelkämpfen entspricht.

Alma besitzt ein großes Talent

Damit zeigt sich wieder einmal, welch großes Talent Alma Bestvater besitzt. Aber
auch die zahlreichen spezifischen Trainingseinheiten, um die vorhandenen
Schwächen vor allem im dynamischen und physischen Bereich auszugleichen, und
ein Besuch beim Bundestrainer taten ihr Übriges, um das aktuell sehr gute Resultat
zu erreichen. Jetzt heißt es zunächst für fürdie Schülerin Alma Bestvater, den
restlichen Teil ihrer Sommerferien zu genießen. Wie könnte es anders sein. Diese
verbringt sie gemeinsam mit ihren Eltern natürlich beim Klettern im
sudfranzösischen Vercours.

Weitere Sport-News aus Thüringen und der Welt </web/zgt/sport>

Jochen Meyer / 01.08.12 / TLZ
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