
2. Nationaler Paraclimbing- Wettbewerb in Karlsruhe 15.10.2022 

Beim zweiten nationalen Paraclimbing Wettbewerb in Karlsruhe erzielte Sebastian Horn den 3. Platz 
in seiner Gruppe. Der Wettkampf war so aufgebaut, dass jeder Teilnehmer 6 Routen zugeordnet 
bekam, die er nach und nach mit eigener Festlegung der Reihenfolge absolvierte. Die Routen 
hatten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Herausforderungen. Punkte konnte man erreichen 
mit der erreichten Höhe, wobei hier immer in einen bestimmten Abstand eine Markierung mit einer 
Zahl erkennbar war. Die benötigte Zeit war kein Entscheidungskriterium. 
Nach dem Aufwärmen und den Begrüßungsworten durch die Verantwortlichen des DAV Karslruhe 
und Erklärungen zum Ablauf ging es für alle los. Jeder der 80 nationalen Teilnehmer/innen begab  
sich zu der Route zu mit der er/sie starten wollte. Das große Helferteam der Veranstaltung gab 
stets freundlich und hilfsbereit Hinweise und feuerte an. Schnell hatte Sebastian seine erste Route 
geschafft und so ein erstes Erfolgserlebnis, was beflügelte und Mut machte um die nächsten Routen 
anzugehen. Dank des Coachen und Strategieentwicklung durch Matthias Eichhorn ging es dann für 
Sebastian in die weitere Route und er konnte erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Die 
Oberarme fingen langsam an zu brennen und es wurde von Route zu Route stärker, so dass nach 
vier Routen eine Regenerationspause anstand. Die DAV Jugend versorgte mit einem vegetarischen 
Essen die Athleten/-innen, Betreuer und Publikum. Es gab Zeit zum Austausch mit den weiteren 
mitwirkenden  Athlet/innen aus der Paraclimbing-Nationalmannschaft. Nach der Stärkung ging es 
schließlich mit neuer Energie an die letzten zwei Routen. Diese hatten es dann auch in sich:  
Überhang, runde Griffe und weite Abstände forderten noch einmal alles von Sebastian. Doch auch 
die meisterte er nach beachtlich! 
Alle Athlethen/innen warteten nun gespannt auf die Siegerehrung: Reicht es für einen Platz auf 
dem Podest, habe ich heute alles rausgehauen, was hätte an welcher Stelle anders laufen können? 
Sebastian genoss sichtlich die Begleitung durch sein Team (Trainer, Familie, Freunde) an diesem 
Turniertag. Umso größer war die Freude, als Sebastian in seiner Gruppe den 3.Platz erreicht hatte 
und unter großem Applaus das Podest besteigen durfte. Es war eine tolle Anerkennung seiner 
Leistung. Sebastian durfte sich die Medaille umhängen und erhielt darüber hinaus ein Geschenk. 
Alle Teilnehmenden wurden gefeiert und ließen sich sichtlich feiern. Ein bewegender endete mit 
einem Foto aller Sportler/-innen. Glückwunsch an Sebastian! 
  


