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Ramlinsburg, 15.08.2015 

 

 

Schweizermeisterschaft Bouldern Klosters 

 
Die SM Bouldern fand dieses Jahr im Rahmen des Bergsportfestivals in Klosters, eingebettet in ein 
spannendes Rahmenprogramm mit vielen Attraktivität, statt. Hauptattraktion neben der SM der U12-
U16 war ein Einladungsturnier mit einigen der weltbesten Boulderinnen und Boulderer aus dem 
Weltcup welches am Samstag stattfand.  

Da der Wettkampf auf zwei Tage verteilt war, reisten wir bereits am Freitagnachmittag mit dem Zug ab 
Basel nach Klosters im schönen Prättigau. Nach der Eröffnungsfeier wurde ein Film mit Nina Caprez 
und Cedric Lachat gezeigt. Um 22 Uhr war aber für uns Lichterlöschen angesagt. 

Am Samstag startete Juliette als erste in die Qualifikation. Mit fünf Flashs gelang ihr ein super Start. 
Für die beiden weiteren Tops benötigte sie zwei bzw. vier Versuche. Mit 7t11 und 7b11 verfehlte sie 
das Finale ganz knapp da sie für ihre sieben Bonus leider zu viele Versuche benötigte. Bei den U14 
Herren waren Justin, Noah und Sascha am Start. Ihre Quali wurde auf den gleichen Boulders wie die 
der U16 Herren ausgetragen. Mit vollem Einsatz erreichte Sascha als Dritter (5t9 7b9) und Justin als 
Sechster (4t5 6b7) das Finale. Noah belegte Rang 12 mit 3t5 5b7. Irina startete erstmals an einem 
nationalen Wettkampf. Sie boulderte sehr entschlossen, verstauchte sich aber leider den Arm gegen 
Ende der Qualifikation. Wir wünschen Irina an dieser Stelle gute Besserung! Anna-Mengia kämpfte 
sich bei vielen Boulder ganz nahe ans Top und verfehlte diese jeweils ganz knapp. Mit 4t4 7b7 
erreichten aber beide ein tolles Resultat und belegten damit den 14. Rang. Kai und Levin, unsere 
„alten Hasen“ in der U12, erreichten die meisten Tops sofort und mit viel Engagement im ersten 
Versuch. Die weiteren Boulders rangen ihnen dann aber doch noch einige Versuche und 
Schweisstropfen ab. Levin zog mit 7t9 7b8 und Kai mit 7t10 7b7 als fünfte und sechste ins Finale ein. 

Die Finals fanden am Sonntag statt. In der ersten Runde alle Damenfinals, danach waren unsere 
Herren am Start. Kai startete als erster und flog beim Zug ans Top des ersten Boulders raus. Auch in 
vielen weiteren Versuchen scheiterte er immer an diesem Zug. Levin benötigte ebenfalls mehrere 
Versuche, fand aber kurz vor Ablauf der vier Minuten die pro Boulder zur Verfügung standen, den 
entscheidenden Foothook und damit den Schlüssel zum Top. Der zweite Boulder bezwang Kai gleich 
im zweiten Anlauf souverän. Levin der eine risikoreichere Lösung bevorzugte, benötigte ganze sechs 
Versucht bis beide Hände am Top waren. Am dritten und koordinativ sehr anspruchsvollen Boulder 
fanden beide die Lösung leider nicht. Mit ihren super Leistungen landeten Levin (2t10 3b3) auf Rang 
5, Kai (1t2 3b3) auf Rang 6. Beiden Gratulieren wir zu dieser tollen Leistung. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Reto Hänggi  │  Unterer Brunnacher 12  │ 4433 Ramlinsburg  │  +41 79 444 86 56  │reto.haenggi @rzsk-nws.ch  │  www.rzsk-nws.ch 

                

 

 

Justin erging es im ersten Boulder wie Kai zuvor. Er startete als erster und flog beim Zug ans Top. 
Auch er fand die richtige Lösung bis zum Ablauf der vier Minuten nicht. Sascha der mit wilder 
Entschlossenheit Richtung Top zog, konnte den Boulder nach wenigen Sekunden für sich verbuchen. 
Beim zweiten Boulder, einem koordinativ anspruchsvollen Spruch bei dem mit dem Abspringen auch 
noch der linke Fuss auf ein hohes Volumen gebracht werden musste, fanden beide trotz sehr 
kreativen Ansätzen die Lösung nicht. Den letzten Boulder toppten Justin in drei, Sascha im ersten 
Versuch. Sascha gratulieren wir zur Silbermedaille in der Disziplin Bouldern! Damit führt er nun auch 
das Gesamtranking 2015 an. Justin konnte sich mit seiner Leistung im Finale auf den 5. Rang 
vorschieben. Auch im herzliche Gratulation! 

Das ganze Wochenende war sicher für alle ein schöner und ereignisreicher Anlass. Allen Athletinnen 
und Athleten danke ich für ihren Einsatz auch im Namen von Stefany Wehrli die uns bestens 
unterstützt hat.  

Die vollständigen Resultate sind zu finden unter: http://www.digitalrock.de/  

 
 
 

http://www.digitalrock.de/

