Hohes Kletterniveau beim Boulderjam am Boulderpark in Uttendorf
Im Rahmen des Salzburg-Cups 2017 führten die Tauernkraxxla des Alpenvereins Oberpinzgau den 8.
Kletterbewerb dieser Cupwertung am Badeseegelände in Uttendorf bei herrlichen Bedingungen und zahlreichen
begeisterten KletterInnen durch.
Ab 8 Uhr trafen die ersten Teilnehmer/Kletterer ein und waren etwas skeptisch, weil es noch ziemlich stark
regnete und die Bouldersteine beim Boulderpark noch nass waren. Der Wettergott meinte es jedoch sehr sehr
gut und so konnte der Bewerb um 10:30 Uhr mit etwas Verspätung zur Qualifikation an den 9 Natursteinen
begonnen werden. 36 Klettererinnen und Kletterer von 6 Jahren bis zu den ältesten jugendlichen Teilnehmern
mit 16 Jahren versuchten veschiedene Boulderprobleme/Routen mit so wenigen Versuchen wie möglich bis zum
TOP zu schaffen. Dabei gab es unterschiedliche Schwierigkeiten zu bewältigen und es war spannend zu
beobachten, wie sich die Kinder und jugendlichen Kletterer mit voller Begeisterung der Aufgabe stellten und ihr
Bestes gaben.
Die Tauernkraxxla sind im Ausrichten solcher Bewerbe ja bereits viele Jahre erfahren und konnten auch diesmal
wieder eine perfekte Bühne für diesen Sport – Bouldern/Sportklettern – bieten. Nach der Qualifikation ging es
ins Finale, wo jede und jeder der Teilnehmer 2 Boulderprobleme an den künstlichen/hölzernen Boulderwürfeln
zu bewältigen hatte.
Auch hier konnte man die Begeisterung spüren und die Zuschauer feuerten die Kletterer lautstark an und trieben
sie zu Höchstleistungen. Die Finalrouten wiesen interessante Kletterbewegungen und taktische
Herausforderungen auf, welche von Berger Siegi, Käfer Kristina und Christian Steger-Jud an die
Wandstrukturen geschraubt wurden.
Der Bewerb endete schließlich mit der gebührenden Siegerehrung und einer Tombola. Alle Teilnehmer aus dem
Salzburger Raum und auch aus dem angrenzenden Tirol konnten sich anschließend noch im Erlebnisbadesee
abkühlen und freuen sich schon wieder auf einen Kletterbewerb bei den Tauernkraxxla im nächsten Jahr.
Ergebnislisten finden sich auf der Homepage des österrreichischen Kletterverbandes unter
www.austriaclimbing.com unter Wettkampfsport/Ergebnisse und auf der Tauernkraxxla-Homepage
www.tauernkraxxla.at
Die Tauernkraxxla bedanken sich bei der Gemeinde Uttendorf für die immer wieder hervorragende
Unterstützung der Veranstaltungen und bei den zahlreichen Sponsoren, die diesen Bewerb unterstützt haben,
stellvertretend für alle ist hier das Berghotel Rudolfshütte mit der Direktorin Birgit Kühnel hervorzuheben
Danke
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