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Ramlinsburg, 29.06.2015 
 
 
Ergebnisse MYCC Lead SM Lenzburg 
 
Die Qualifikation der Lead Schweizermeisterschaft im Kraftreaktor hat durch vielseitige und 
technisch anspruchsvolle Routen beeindruckt. In der U12 verpasste Kai den Einzug ins 
Finale ganz knapp da ihm in der ersten Route die Zeit ausging. Die zweite toppte er dann 
aber klar. Levin erreichte mit zwei Tops das Finale. 
In der ersten, sehr anspruchsvollen Qualirouten der U14, erreichte Sascha die zweitbeste, 
Justin die fünftbeste Höhe. In der zweiten Route kämpfte sich Sascha bis kurz vor das Top. 
Ein verpasster Trittwechsel führte bei Justin beim Griff 32 zum Sturz. Damit erreichte Sascha 
ex aequo mit Dario Jost das Finale auf dem ersten Platz. Justin gelang dies auf Rang 5. 
Sara erreichte nach einer durchzogenen Qualifikation als sechste das Finale.  
 
Das Finale fand an der Hauptwand statt und die Routen verliefen alle im oberen Teil durch 
das Dach. Da die Damenfinals vor denen der Herren ausgetragen wurden, konnte Sara als 
erste des RZSK-NWS starten. Sie kletterte trotz mässiger Qualifikation, im Finale sehr 
engagiert, technisch sauber und kämpfte bis am Schluss. Damit gelang ihr der Sprung auf 
das Podest. Sara gewann die Bronzemedaille. 
Als nächster zeigte Justin im unteren Teil der Finalroute, dass er seit Imst viel gelernt hat. Er 
kletterte mit hohem Tempo und konsequent bis an die erste Dachkante. Dort fand er trotz 
grossem Einsatz die richtige Lösung für den Dachübergang nicht. Mit seiner Leistung 
platzierte sich Justin auf dem siebten Rang. Sascha kletterte zügig bis zum schwierigen 
Quergang nach links im obersten Teil der Route. Dort suchte auch er lange nach einer 
Lösung. Als er diese dann fand, war er mit seinen Kräften aber am Ende. Sascha musste 
sich schlussendlich aber nur von Michel Erni geschlagen geben und gewann die 
Silbermedaille.  
Levin kletterte mit vollem Einsatz und kämpfte sich die lange und anspruchsvolle Route 
hoch. Selbst als er unmittelbar vor dem Top, völlig ausgelaugt nach einem Weiterweg für die 
letzten paar Züge suchte, gab er nicht auf. Nur Lukas Zgraggen der das Top erreicht hatte, 
konnte Levin noch abfangen. Die Silbermedaille konnte Levin aber niemand mehr streitig 
machen.  
 
Sara, Sascha und Levin gratulieren wir herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen an der 
Schweizermeisterschaft! Weiter gratulieren wir auch den anderen Teilnehmern des RZSK-
NWS zu ihren Leistungen. Alle haben Fortschritte gemacht und konnten das gelernte am 
Wettkampf zeigen.  
 
Weiter danken wir allen Supporten die extra angereist sind und uns tatkräftig unterstützt 
haben! 
 
 
 
 


