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Ramlinsburg, 03.05.2015
Ergebnisse MYCC Bouldern Lausanne
In einer speziellen Qualifikation der U16 Damen, bei der die Besten nur 5 Boulders toppen
konnten, lagen Juliette und Sara beide auf Rang 7. Beide lagen lange auf Platz und wurden
erst Aufgrund eines Einspruchs auf Rang 7 verdrängt. Beide Athletinnen hatten wenig
Wettkampf-Glück an diesem Tag, es fehlte ihnen lediglich eine Zone für den Finaleinzug.
Weiter verletzte sich Sara auch leicht am Knie. Ihr wünschen wir gute Besserung.
Nach der Qualifikation der U14 Herren, lag Sascha auf Rang 3, Justin mit einem Versuch zu
viel auf dem undankbaren Rang 7. Noah erreichte an seinem ersten nationalen Wettkampf
mit 5 Tops und dem 10. Er konnte sich in der hektischen Qualifikation gut behaupten. Rang
ein gutes Resultat. Im Finale boulderte Sascha sehr engagiert, leider unterliefen im einige
taktische Fehler die ihn auf den 4. Rang zurück warfen. Sascha darf aber trotzdem zufrieden
sein mit seiner Leistung.
In der U12 Damen und Herren, starteten Anna-Mengia, Kai und Levin das erste Mal an
einem nationalen Wettkampf und auch als jüngste in ihrer Kategorie. Dementsprechend
aufgeregt waren alle. Anna-Mengia zeigte eine sehr gute Qualifikation und schöpfte ihre
Möglichkeiten voll aus. Sie boulderte überaus engagiert und konzentriert und konnte 5
Boulders toppen. Sie kann stolz auf ihre Leistung sein.
Kai fand sich in der sehr hektischen Qualifikation nicht zurecht und konnte nicht zeigen, was
er wirklich zu bouldern vermag. Am Schluss wurde er mit 4 Tops schlecht belohnt.
Levin fand trotz vieler Versuche gut in die Qualifikation und zog mit 8 Tops ins Finale ein. Im
Finale boulderte er sehr kämpferisch, aber ebenfalls mit einigen technischen Fehlern. Levin
erreichte aber den hervorragenden 6. Rang und kann stolz auf seine Leistungen sein.
Alle Athleten der U12 boulderten aber mit viel Freude, haben viel dazu gelernt und einen
guten Eindruck hinterlassen.
Allen Athletinnen und Athleten, aber auch allen Supporten die extra angereist und uns
tatkräftig unterstützt haben, ein grosses Dankeschön für ihren Einsatz!

