
Hessische Meisterschaften im Sportklettern 2007 
 
 
Von Manfred, 3. Platz bei den Herren 
 
Am 9. September fand in Flörsheim-
Wicker, nahe Wiesbaden, die 
Hessische Meisterschaft im 
Sportklettern statt. 
 

 
 
Warum in Wicker? Weil mit dem 
dortigen hochmodernen 
Biomassekraftwerk eine 19 m hohe 
und 27 m breite Kletteranlage erbaut 
wurde. Die Main Taunus Recycling 
GmbH hatte dem DAV Hessen diese 
Kletteranlage für die hessischen 
Meisterschaften zur Verfügung gestellt 
und den DAV organisatorisch, 
personell und finanziell dabei 
großzügig unterstützt. 
Eine Kooperation des DAV 
Landesverbandes mit den DAV- 
Sektionen Frankfurt, Gießen und 
Darmstadt, hatte die Riesenaufgabe 
der Organisation dieser Veranstaltung 
in Angriff genommen und so reisten an 
diesem wenig sonnigen aber trockenen 
Sonntag 48 Kletterer aus Hessen zu 
diesem Ereignis an. Zahlreiche 
Zuschauer gesellten sich dazu und 
auch die Presse war gut vertreten.  
So kam vieles zusammen was an 
diesem Tag von Anfang an zu einer 
ganz besonderen Stimmung bei den 
Beteiligten führte. Für die meisten war 
es ihr erster Kletterwettkampf. 

Ich hatte meinen Sohn angemeldet 
und mich zunächst von den hohen 
Schwierigkeitsgraden der drei 
Qualifikationsrouten (8-, 8+ und 9-) von 
einer Teilnahme abschrecken lassen. 
Vor Ort erwiesen sich die Routen dann 
als nicht zu hart bewertet und ich 
entschloss mich mitzumachen, dabei 
möglichst viel Spaß zu haben und 
nebenbei den Klettercracks die Masse 
an hinteren Plätzen für ihren 
großartigen Sieg zu liefern. 
Es war für mich sehr ungewohnt, ohne 
Warmklettern in längeren Routen (man 
konnte zum Aufwärmen nur bouldern) 
unter den Augen von vielen 
Zuschauern einen ersten Wettkampf 
zu bestreiten und in eine fremde, 
schwierige Route einzusteigen. Unter 
diesen Umständen nahm ich es mir 
nicht übel, dass ich schon bei der 
ersten, leichtesten Route nicht am Top 
ankam. 

 



 

Simone im Damenfinale 

Manfred im Herrenfinale

Durch glückliche Umstände gelangte 
ich als Letztqualifizierter wider 
Erwarten sogar in die Endrunde, in der 
man nach einer Phase der Isolation im 
Vorstieg klettern musste. 
Vorstiegsklettern war noch nie meine 
Leidenschaft. So stieg ich etwas 
unsicher ein. 
Die ersten Meter waren angenehm 
leicht zu klettern. Ab dem Clip der 
dritten Expresse hörte ich nicht mehr 
meinen gewohnt inbrünstigen Seufzer 
der Erleichterung sondern Beifall und 
aufmunternde Rufe, die immer lauter 
wurden, je höher ich kam. Das war 
zunächst irritierend, wirkte dann aber 
wie eine Kraft, die mich nach oben trug 
und zusätzliche Konzentration, 
"Strom" und Motivation freisetzte. Es 
war eine völlig andere Art des 
Vorstiegskletterns, die ich nicht 
vergessen werde. 

 
Wie ich im Gespräch mit anderen 
erfuhr, war es den meisten ähnlich 
ergangen. Vor allem die Kinder 
erlebten das Besondere, von ihren 
Betreuern an den Zuschauern zu den 
Routen geführt und dann unterstützt 
von den Freunden, den anderen aus 
der Wertungsklasse und dem Publikum 
motiviert zu werden ihr Bestes zu 
geben. Nachdem man diese Energie 
erfahren hatte, war man Teil einer 
unterstützenden, motivierenden 
Atmosphäre, feuerte die Mitkletterer 
an, rief, klatschte und freute sich mit 
ihnen, dass sie alles gegeben und 
dadurch einen guten Platz erkämpft 
hatten. 
 
Manfred Prior

 
 



Ruth im Jugend-B Finale 

Der Montagssimon im Jugend-A Finale

Von Ruth, 4. Platz der weiblichen Jugend B 
 
„Hessenmeisterschaften?? Waaas, bei 
so was machst du mit?“ – Das war die 
erste Reaktion von Freunden in der 
Schule, die einen einerseits etwas 
Stolz machte und andererseits nicht 
gerade motivierend war... 
Nachdem uns Hannes eine E-mail aus 
entfernten Landen geschrieben hatte, 
dass die Hessenmeisterschaften 
anstehen und er auf „die Montags-
Mädels (und den Simon natürlich 
auch)“ besonders hofft, meldeten wir 
uns skeptisch an. Natürlich entdeckten 
wir erst DANACH die 
Schwierigkeitsgrade für die 
Qualifikationsrunden... Nach einem 
Telephonat mit Hannes stellte sich 
glücklicherweise heraus, dass die 
Routenbauer die diese „etwas“ 
herabsetzen wollten... 
„Da sind ja noch 3 Wochen Zeit und 
man kann ja noch trainieren“, sagten 
wir uns - was sich allerdings als 

schwierig erwies: Ich hatte eine 
Mandelentzündung und sollte mich 10 
Tage ruhig stellen, es fehlte ein 
motivierender Kletterer, der uns den 
richtig Stoß versetzte um nicht nur im 
Boulderraum zu quatschen, sondern 
auch mal die Füße bzw. die Hände an 
die Wand zu setzen. Glücklicherweise 
kam Hannes dann doch SCHON eine 
Woche bevor der wichtige Termin 
anstand und konnte uns zumindest 
mental und mit einigen Informationen 
auf dieses Ereignis vorbereiten. 
So fuhren wir dann doch am Sonntag 
um 7:30 in Darmstadt los um pünktlich 
da zu sein. Bis ca. 10:30 waren dann 
endlich alle - außer Julia, die doch 
entschied nicht teilzunehmen, da sie 
durch fehlende Meldungen in ihrer 
Altersklasse in die Gruppe der Damen 
hineingerutscht wäre - registriert und 
beobachteten anschließend fasziniert 
die Routendemonstration. Leider 
konnten wir bei der 



Marvin im Jugend-B Finale 

Uwe, Qualifikation der Herren 

Routendemonstration keine 
Schlüsselstellen ausmachen und 
dachten „das sieht ja gar nicht so 
schwer aus“. Nach einigen 
Aufwärmübungen stellte sich Simon 
als erster der Herausforderung. 
Mitfiebernd beobachteten wir ihn, 
Marvin, und Uwe (Leiter der 
Jugendgruppe „Frechechsen“), der 
sich auch noch spontan angemeldet 
hatte. Schließlich wagten dann auch 
Alicia und ich uns an die erste Route, 
und scheiterten früher als erhofft, wenn 
auch nicht demotiviert, mitunter durch 
zu schlechtes Aufwärmen. 
Simone, wie auch Jana (unsere 
„Studenten“) feuerten wir auch kräftig 
an und schließlich fanden sich dann 
doch fast alle in der Isolation zum 
Finale wieder.  
Jetzt musste jeder einzeln klettern, 
ohne zu wissen, wie weit die anderen 

zuvor gekommen waren. Eine 
Herausforderung, die uns etwas 
unsicher stimmte. Doch schließlich 
kam jeder dran und konnte in der 
Finalroute klettern. Wir feuerten alle an 
– ohne Rücksicht darauf, ob wir 
denjenigen nun kannten oder nicht. 
Schließlich und endlich folgte die 
Siegerehrung bei der alle Finalisten 
ihre Urkunde abholen und sich einem 
Foto stellen durften. Marvin hatte sich 
einen 3. Platz erkämpft und gewann 
eine Stirnlampe, die er leider sowieso 
schon besaß. 

Im Großen und Ganzen hätten wir uns 
nicht so viele Gedanken machen 
müssen, denn es war eigentlich alles 
sehr entspannt und wird ein 
unvergessliches Erlebnis bleiben. 
 
Ruth Stephan

 



Ergebnisse „Team Darmstadt-Starkenburg“: 
 
...und was mich ja am meisten freut ist, wie viele Darmstädter Kletterer sich hier der 
Herausforderung gestellt haben und wie mit viel Biss aber wenig Verbissenheit jeder 
einzelne irgendwo ein kleines (oder auch grosses) Stück über sich hinaus 
gewachsen ist! 
Mit 12 Startern in 6 Klassen stellten wir das zweitstärkste Team! 
Auch wenn mit dem kompletten, in Frankfurt „stationierten“, Hessenkader eine harte 
Konkurrenz am Start war und auch wenn dies für die meisten der erste 
Kletterwettkampf überhaupt war, so erfüllen die erzielten Ergebnisse teilweise weit 
mehr als nur den „Olympischen Gedanken. Besonders bemerkenswert sind hierbei 
sicherlich nicht nur die Podiumsplätze von Johannes Fiedler und Marvin Winkler bei 
der Jugend, sondern auch die besonders starke Vorstellung von Manfred Prior. Mit 
über 50 Jahren bei einer Landesmeisterschaft so gross aufzuzeigen... 
Hut ab! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für mich war das ganze jedenfalls mal wieder eine ganzganz harte Prüfung. 
Im Vorfeld von Mittendrin zu erleben wie sich die Jungs und Mädels in ihrem Klettern 
entwickeln, steigern und dabei Freundschaft und Zusammenhalt entsteht, um dann – 
als Official vor Ort – professionell und neutral den Mund halten zu müssen, wenn die 
Stimmung am kochen ist und „meine Leute“ alles geben... 
Vielleicht melde ich das nächste mal doch wieder als Teilnehmer...!? 
 

Johannes Altner 
 

TEILNEHMER KLASSE RANG 

Jana Kästner Damen 4 

Simone Müller Damen 6 

Ruth Stephan weibliche Jugend B 4 

Alicia North weibliche Jugend B 6 

Manfred Prior Herren 3 

Marcel Artus Herren 4 

Uwe Langjahr Herren 5 

Sacha Schnepp Herren 7 

Sylvain Franke Herren 8 

Simon Varelmann männliche Jugend A 5 

Marvin Winkler männliche Jugend B 3 

Johannes Fiedler männliche Jugend C 1 
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Links: 
 
 
Mehr Fotos! 
 
Noch mehr Fotos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hessenmeisterschaft 
 
 
 
 
 

 
 
Wettkampfklettern in Darmstadt 
 
Wettkampfklettern in Hessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klettern in Flörsheim-Wicker 

 
Webcam 

 
MTR-Gmbh 

http://www.sportklettern-hessen.de/images/galerien/2007/HessenM_07/index.html
http://www.schall-fotos.de/galerie/sport/wicker07/seiten/betrachter.html
http://www.hessen-klettercup.de/
http://www.alpenverein-darmstadt.de/Wirueber/Wirueber.htm#Referent f�r Sport- u. Wettkampf- klette
http://www.sportklettern-hessen.de/
http://www.mtr-gmbh.de/kletterwand.html
http://www.bioma-gmbh.de/webcam.html
http://www.mtr-gmbh.de/
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