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uSportklettern 1st mein Traumn
Die I B-jahrige ZUrcherin Anita KaJar hat an den Schweizer

Meisterschaften im Speedklettern die Bronzemedaille gewonnen
Irene Hung-Konig

ie flThlt sich in luftiger Hohe wohier
als am Boden. Anita Kolar, 16-jâhrige

Schulerin des Sportgymnasiums RaS
mibtthl, hat sich mit Leib und Seele dem
Sportklettern verschrieben. Der Lohn: An
den Schweizer Meisterschaften im Speedkiettern in Sumiswa:ld durfte die Zürcherin
die bronzene Auszeichnung entgegenneh-

men. Das ist nach threm zweiten Platz an
den Schweizer Meisterschaften im Bouldern, den sie im Juli in Leysin erreichte, be-

reits ihre zweite Medaille an einem nationalen Kletterwettkampf in diesem Jahr.
Difficulty, Bouldern, Speedkiettern heissen die Disziplinen irn Sportklettern (siehe
Box). <<Das Schwierigkeitskiettern, genannt Difficulty, ist für mich am interessantesten, weil ich schwierige Routen bestehenmuss. Die Konzentration spielt dabei eine grosse Roile>>, erkiärt Anita Kolar.
<<Das Speedkiettern dagegen ist vor allem

für die Zuschauer interessant, wenn zwei
Sportier gleichzeitig moglichst schnell die

Wand erkiimmen.

Seit drei Jahren gehört die junge
Ziircherin dem Nationalkader an
Vier- bis fUnftnal Klettertraining pro Wo-

che, daneben Sportarten wie Jogging oder
VelofaIren zur Erholung; das ist em reichhaltiges Programm für die 16-Jahrige, die
seit drei Jaliren dem Nationalkader angehOrt. Doch das scheint ihr nichts auszurnachen, im Gegenteil: SportkIettern ist mein
Traum>>, sagt sie, die teilweise auch noch
Zeit findet, Trompete zu spieien.

Mit .9 Jahren hat das Sporttalent mit
dem Kiettern begonnen. Ihre heutige Trai-

der, die irn Kletterzentrum Gaswerk
Schlieren einen Scbnupperkurs im Kiettern absoivieren weilten. Ich ging mit mei-

ner Koilegin dorthin, mid es machte ga
einfach Spass.>> DiLe Kollegin horte wieder

auf doch Anita Koiar liess das Kiettern
nicht mehr los. Bei mir ist das Ganze jedoch kein Muss. IcLh habe schon frUher aus

Spass trainiert, mid das ist auch heute
noch so>>, sagt sie.

Kiettern sieht man sie entweder in der
Halle oder im Freien. <<Draussen am Felsen

habe ich allerdings mehr Respekt vor der
Aufgabe als in der Halle, schon allein deshaib, weil draussen auch Einflüsse wie das
Wetter eine Rolle spieien.>> Faszinierend
findet die Schulerin beim Kiettern vor allemdieTatsache, dam Kopf mid Korperbeansprucht werden: Bei einem Wettkarnpf
ist die Kopfarbeit genauso wichtig wie das
Kiettern selbst. Ich muss mich aufmeine
Route konzentrieren konnen mid darfmich
nicht ablenken lassen>>, erklart sie. Dass es

deswegen an einem Kletterwettkarnpf in
der Halle mucksmauschenstffl sein musste, verneint sie lachend. <<ObwohLl ich jewells sehr konzentriert bin, brauche ich die

Anfeuerungsrufe der Zuschauerinnen mid
Zuschauer, urn das Beste aus mir herauszuhoien.>>

Bei so viei Begeisterung für diesen Sport
soilte man meinen, Anita Kolar ware fami-

liar <<vorbeiastet. Doch sie schutteit den
Kopf <<In unserer Familie hat sonst the-

,iJzw

mand etwas mit Klettern zu tun. Meine El-

tern besuchen zwar bin mid wieder einen
Wettkampf von mir, doch dasmuss nicht
immer sein, denn das Kiettern ist meine
Welt>>, erklart sie.

nerin, Rachel Kernen, suchte damaj Kin-
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Höchste Kenzentratien: uDraossen am F

I Kletterdiszipline.n
Beim Difficulty siegt, wer auf der anspruchsvollen Kietterroute am weitesten kommt. Das Bouldern ist die
anspruchsvoltste alter Disziplinen:
Den Athletinnen und Athieten werden em Start- und em Schlussgriff
vorgegeben — die Schwierigkeit besteht dann darin, den Weg dazwi-
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babe jab mehr Respekt var der Aufgabe ala in der lIalle', sagt Anita Kajar.

schen mit magtichst wenigen Versuchen zu meistern. Am Schiuss
muss der Gruff zwei Sekunden lang
gehalten werden kOnnen.
Im Speed Klettern geht es, wie der
Name schon sagt, einzig urn die Geschwindigkeit. Die Technik spielt
keine grosse Rolle — Sieger ist, wer
die eher einfache Kletterroute am
schnellsten absolviert.
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