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Erlebnisse beim Sportklettern 

Susi Stierle 

Sportklettern ist für mich mehr als nur ein ganz gewöhnlicher Sport, bei 
dem es darum geht, seinen Körper zu bewegen oder den Geist zu entspannen. 
Komplexe Bewegungen beim Klettern am persönlichen Limit und die völlige 
Konzentration auf das Erreichen des Abschlussgriffes geben mir zeitweise ein 
Gefühl, dass ich bisher nirgendwo anders erfahren habe; ich kann mir auch 
nicht vorstellen, es jemals in anderen Sportarten zu erfahren. Es ist ein Gefühl, 
dass ich schwer in Worte fassen kann, aber das mich alles vergessen lässt, was 
um mich herum passiert. 

Deswegen investiere ich auch viel Zeit in das Training, welches sowohl 
physische Übungen als auch Technik und Taktik beinhaltet und dadurch sehr 
abwechslungsreich ist. Faszinierend ist weiterhin, dass man Sportklettern so-
wohl als Wettkampfsport betreiben kann, da es genügend Veranstaltungen auf 
Landes- und Bundesebene gibt, sowie auch als Freizeitsport, bei dem es haupt-
sächlich darum geht, die persönliche Grenze Stück für Stück weiter nach oben 
zu verschieben und mit Freunden draußen die Schönheit der Natur zu erleben, 
sei es in Urlauben in Südeuropa oder auch nur an einem Mittag in heimischen 
Gefilden. 
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Die Naturerlebnisse sind beim Alpinklettern oder Bergsteigen sicher öfter 
beeindruckender, aber es fehlen gerade die schon beschriebenen Dinge, wie 
dieses einzigartige Gefühl, das wirklich nur beim Sportklettern auftritt, wenn 
Körper und Geist perfekt harmonieren. Auch muss nicht in einem so extremen 
Sinne an nicht kalkulierbare Gefahren gedacht werden. Außerdem muss man 
nicht soviel schwere Ausrüstung mitschleppen und auch meist nicht stunden-
lang laufen, bis man überhaupt am Wandfuß steht. 

Sport- und Alpinklettern sind auf den ersten Blick ganz unterschiedliche 
Dinge. Die beiden Disziplinen haben einiges gemeinsam, sind meiner Meinung 
nach im Kern sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Alpinklettern ist mehr ein 
Abenteuersport voller Entbehrungen, während Sportklettern das perfekte Zu-
sammenspiel von Training, körperlicher Anstrengung in freier Natur und dem 
Zusammensein mit netten Menschen ist. 

...der 15 m ausladende Überhang wurde Rotpunkt begangen 


