
Vertikale Wunderkinder – die  
Wachablösung im Klettern?

Die Zukunft 
ist jung
Kinder und Jugendliche klettern heute oft schon so 
schwer, dass den Erwachsenen Hören und Sehen 
vergeht. Der Alpenverein tut gut daran, den  
Wunderkindern – und auch jungen 
„Normalkraxlern“ – vielfältige 
Angebote zu machen. Denn  
es geht um eine gesunde  
Entwicklung der jungen 
Menschen und des Sports.

Von Matthias Keller

ie Füße schlackern in den viel 
zu großen Schuhen, die klei-
nen Hände versinken bis zum 
Ellenbogen in riesengroßen  

Chalkbags, die Gurte sind in der 
kleinsten Größe auf Anschlag gezurrt, 
aber trotzdem klettern sie die Neuner 
hoch und runter und springen an der 
Boulderwand an jeden auch noch so 
weit entfernten Griff. Es sind nicht 
nur die populären „Wunderkinder“ 
wie Adam Ondra und Konsorten, die 
noch im besten Lego-Alter bereits 
schwerer geklettert sind als die aller-
meisten von uns es jemals tun wer-
den. Es gibt sie in jeder Kletterhalle, 
die kleinen Nachwuchsstars, die in-
nerhalb kürzester Zeit die schwersten 
Routen und die härtesten Boulder 
klettern können. Sie kennen Wolf-
gang Güllich höchstens vom Hören-
sagen und scheren sich überhaupt 
nicht darum, dass man doch erst ein-
mal ein paar Jahre lang solide Basisar-
beit im sechsten und siebten Grad ver-
richten muss, um ein „echter“ Klette-

rer zu werden. Die Kletterer 
der alten Schule blicken mit ei-
ner Mischung aus Bewunderung 
und Wehmut auf die kleinen Racker: 
„Ach, hätten wir doch damals schon 
diese Möglichkeiten mit den Klet-
terhallen gehabt“, tönt es melancho-
lisch, „ja, dann wären wir auch so gut 
geworden …“ Damals war der siebte 
Grad noch etwas wert – heute taugt er 
den jugendlichen Vertikal-Heißspor-
nen kaum noch zum Aufwärmen.

In den letzten Jahren sind am Fels 
wie bei Wettkämpfen immer mehr 
jugendliche Kletterer in die höchsten 
Dimensionen vorgestoßen. Waren es 
früher eher vereinzelte junge Talente, 

D

Mit Vollgas rauf: 
Kompromiss-
los nach oben 
orientiert, ziehen 
schon die Jüngsten 
bei Wettkämpfen 
durch – und oft an 
den „Alten“ vorbei.
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die hin und wieder mal eine schwere 
Route wiederholen konnten, so sind 
es heute immer mehr Nachwuchs-
kletterer, die kontinuierlich an der ab-
soluten Spitze den Ton angeben: Der 
Tscheche Adam Ondra, mittlerwei-
le immerhin schon 16 Jahre alt, domi-
niert aktuell das Felsklettern wie kein 
anderer – bereits mit elf Jahren klet-
terte er seine erste Route im Grad 8c 
(X+/XI-) und heute wiederholt er die 
Toprouten in allen Gebieten Europas 
fast im Akkord zwischen Schule und 
Hausaufgaben. 

Auch David Lama, Chris Sharma 
oder Johanna Ernst (16), Weltmeisterin 
2009, haben bereits im zarten Teen-
ager-Alter Weltcups bei den Senioren 
gewonnen oder härteste Felsrouten ge-
klettert. In Deutschland stehen aktuell 
Namen wie David Firnenburg, Jan Ho-
jer oder Felix Knaub für jugendliche 
Begehungen harter Felsrouten. Aus 
der Wettkampfszene kommen wei-
tere Namen wie Thomas Tauporn oder 
Alexander Megos – und die nächsten 
Nachwuchsstars stehen schon bereit.

Wenn man sieht, wie Jugendli-
che schon mit 14 oder 15 Jahren in der 
Weltspitze klettern, stellt sich die Fra-
ge: „Wo soll das hinführen?“ Werden 
sie mit zehn Jahren zusätzlicher Er-
fahrung die Grenzen weiter verschie-
ben, wie es heute die einstigen Wun-
derkinder Chris Sharma oder Mar-
kus Bock tun? Vor allem, wenn sie 
gezielt in verschiedensten Kletterge-
bieten Bewegungsideen sammeln, 
wie Ondra und die Französin Char-
lotte Durif? Zwar ist es denkbar, dass 
die jugendlichen Kletterstars frühzei-
tig ausbrennen, da sie sportlich schon 
alles erreicht haben und irgendwann 
auch noch andere Facetten des Teen-
agerdaseins entdecken – auch hier-
für gibt es bereits genügend Beispiele. 
Oder dass die Sportart Klettern ihren 
körperlichen Leistungshöhepunkt im 
Halbwüchsigen-Alter erreicht wie 
das Damenturnen. Viel aber spricht 
dafür, dass der jugendliche Sturm 
und Drang die Schwierigkeiten zum 
12. Grad und darüber hinaus treiben 
wird – zu schnell klettert beispiels-
weise ein Adam Ondra die alten Pro-
jekte der Meister von vor zehn Jahren, 

als dass er sein Potenzial schon völlig 
ausschöpfen müsste. Er hat definitiv 
noch Luft nach oben.

Nicht denken – klettern
Auf der Suche nach Erklärungen 

sind für viele diese jugendlichen 
Höchstleistungen nur die logische 
Folge eines besseren Kraft-Last-Ver-
hältnisses analog zu Sportarten wie 
Turnen oder Gymnastik, einer größe-
ren Auflagefläche kleiner Finger auf 
den Griffen und schier endloser Be-
weglichkeit. Doch nicht nur körper-

lich sind die „Kleinen“ im Vorteil, 
auch mental sind sie gut drauf: Die 
meisten Kletter-Youngsters haben ei-
ne vollkommen unbeschwerte He-
rangehensweise an schwere Routen 
oder Boulder – sie denken nicht lange 
nach, sondern probieren einfach. Die 
Schwierigkeitsgrade sind keine dro-
hende Größe, sondern eine Herausfor-
derung, die geknackt werden will wie 
das nächste Level beim Computerspiel 
– Respekt vor großen Zahlen gibt es 
kaum noch. Auch bei der Klettertech-
nik wird selten lange gefackelt: Wenn 
der Griff zu weit entfernt ist, wird er 
eben angesprungen. Außerdem hat 
die flächendeckende Verbreitung der 
Kletterhallen dazu geführt, dass im-
mer mehr Kinder und Jugendliche mit 
dem Sport in Kontakt kommen und 
quasi in der Kletterhalle groß werden, 

wo Bouldermatten und genormte Ha-
ken entspannte Sicherheit bieten. Zu-
sammen mit dem allgemeinen Be-
deutungszuwachs des Boulderns ist 
so ein völlig neuer Kletterstil entstan-
den: unbeschwert, dynamisch, kom-
promisslos, schnell, dreidimensio- 
nal. Das statische, auf Sicherheit be-
dachte Klettern der „Generation Rost-
gurke“ wird von den Youngsters höchs- 
tens noch müde belächelt.

Richtig spannend und für die alt-
gedienten Senioren meist ernüch-
ternd wird es dann, wenn die jungen 
Vertikalhelden geballt auftreten: Ge-

rade in Kinder- und Jugendkletter-
gruppen entwickelt sich oft ein ganz 
besonderes Energiefeld, in dem sich 
die Kids beim gemeinsamen Tüfteln 
an Routen und Bouldern gegenseitig  
pushen. Ein Paradebeispiel für solch  
eine im positiven Sinn respektlose 
Truppe – auch eine der ersten ihrer 
Art – ist die Kinder- und Jugendklet-
tergruppe um die Österreicher Rein-
hold Scherer und Rupert Messner, 
aus der neben David Lama etliche er-
folgreiche Kletterer hervorgegangen 
sind. Ursprünglich aus einem Kinder-
Kletterkurs heraus entstanden, hat 
sich im Lauf der Zeit unter professio-
neller Anleitung ein Team gebildet, 
das beim Projektieren und Klettern 
schwerer Routen eine Riesengaudi am 
Fels entwickelt, aber auch auf Wett-
kämpfen abräumt. Wer die Gruppe 

Spaß an der Wand: Bei 
Juliane Wurms „Eichhörn-

chen“ ist Leistung nur ein 
Nebeneffekt der gemeinsam 
erlebten Bewegungsfreude.

DAV Panorama 5/2009   Vertikale Wunderkinder | Reportage

97



bei ihrem Treiben sieht, versteht so-
fort, wie viel Spaß sie daran hat. Hier 
zeigt sich auch die Vielseitigkeit des 
Kletterns: Die scheinbar gegensätz-
lichen Sinnrichtungen Spaß und Leis- 
tung verbinden sich wie selbstver-
ständlich, und aus dem allgemeinen 
Vergnügen am Klettern entsteht un-
ter umsichtiger Führung schnell auch 
die Freude an Leistung und dem Ver-
gleich im Wettkampf – wenn die Kin-
der es möchten.

Vom Gegeneinander zum  
Miteinander
Auch in unseren Landen boomt das 

Kinder- und Jugendklettern auf allen 
Ebenen. Nahezu jede Kletterhalle und 
viele DAV-Sektionen bieten eigene 
Kinder-Kletterkurse an: von Anfän-
gerkursen über freizeit- und spaß-
orientierte Klettergruppen bis hin zu 
Wettkampf- und Trainingskadern – 
das gesamte Spektrum an Motivati-
onen rund ums Klettern wird abge-
bildet. Es gibt eher spielerisch orien-
tierte Kinder-Klettergruppen wie die 
„Eichhörnchen“ der deutschen Mul-
timeisterin Juliane Wurm in Wup-
pertal, bei denen die Kinder nach dem 
Vorbild der Schwimmabzeichen ver-
schiedene Kletterabzeichen ablegen 
können; aber es gibt auch jugendli-
che Leistungsgruppen wie den Ober-
landkader in München, der deutliche 
Leistungsanforderungen stellt und in 
internen Wettkämpfen abfragt. Doch 
egal, mit welcher Motivation die Kin-
der den Weg an die Kletterwand fin-
den: Zusammen in der Gruppe klappt 
auf einmal der vorher viel zu schwere 
Boulder und das Klettern macht über-
haupt doppelt so viel Spaß!

Da immer mehr Kinder und Ju-
gendliche klettern, nimmt auch 
bei den Wettkämpfen die Zahl der 
jüngsten Teilnehmer kontinuier-
lich zu. Eher spielerisch ausgerichtete  
Wettkämpfe wie die Kids Cups ha-

„Magic“ Adam Ondra 

Vom Wunderkind  
zum Chefkletterer
Adam Ondra, am 5.2.1993 in Brno (Tschechien) geboren, 
ist zur Zeit der wohl schlagzeilenträchtigste Kletterer der 
Welt. Bei seiner ersten Senioren-Weltmeisterschaft 2009 
wurde er mit 16 „nur“ Vizeweltmeister (mit einem Griff 
Rückstand), und am Fels fasziniert er alle. In kürzester 
Zeit – oft nur ein oder zwei Tage Üben und maximal 

fünf bis zehn Versuche – kletterte er im vergangenen Jahr die Toprouten der 1990er Jahre wie  
„Action Directe“ (W. Güllich), „Om“ und „Weiße Rose“ (A. Huber, alle 9a, XI) und viele aus dem  
nächsten Schwierigkeitslevel wie „Open Air“ (A. Huber), „Corona“ (M. Bock) oder „La Rambla“ 
(R. Puigblanque, alle 9a+, XI+); onsight stieg er mehrere 8c-Routen (X+/XI-). Außerdem bouldert 
er extrem („Dreamtime“, Gewinn beim „Melloblocco“) und beging lange alpine Sportkletter- 
routen wie „Silbergeier“ (300 m, X+, erstmals in einem Tag), „WoGü“ (300 m, X+/XI-, erste freie  
Begehung) und „Hotel Supramonte“ (300 m, X, erstes Onsight). Er begann mit fünf Jahren zu klettern,  
stieg mit acht Jahren IX-, mit neun IX+ onsight, mit elf X+/XI- und mit 13 seine erste  
9a (XI). 2008, mit 15, beging er 58 Routen zwischen X+/XI- und XI+ und onsightete 48 Routen  
zwischen X und X+/XI-, und das in völlig unterschiedlichen Klettergebieten Europas:  
Maximalkraftrouten im Frankenjura, Stehprobleme in Italien, Ausdauerhämmer in Spanien. 
Noch schwerere Routen und Erstbegehungen reizen ihn derzeit nicht, er wartet lieber solange,  
bis er sie in seinem schnellen Stil klettern kann – „wenn ich älter bin und mich nicht mehr 
so schnell steigere, werde ich vielleicht länger an eine Route hinarbeiten.“ Sein Motto: „Steig 
schnell und sag nie ‚zu!‘ Geh auf onsight, folge deinem Instinkt, habe Spaß.“ ad

Bewegung im Blut: Dass Klettern 
dem Menschen angeboren ist, sieht 
man dem Vertikal-Nachwuchs noch 
deutlich an. Die mehrfache deutsche 
Meisterin Juliane Wurm baut mit 
ihren „Eichhörnchen“ darauf auf.

Einfach weiterziehen: Adam Ondra 
lässt für den Durchstieg auch mal 
einen Haken aus, wie hier in Frankens 
Toptour „Corona“ (XI+).
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ben einen enormen Zulauf, aber auch 
bei den „offiziellen“ DAV-Wettkämp-
fen erreichen die Teilnehmerzahlen 
bei der Jugend nahezu die Grenze des 
organisatorisch Machbaren. Auch der 
Schulsport hat mittlerweile den Nut-
zen des Klettersports entdeckt: In ei-
nigen Bundesländern ist Klettern be-
reits anerkannter Schulsport und die 
Lehrerfortbildungen zum Thema, die 
in Kooperation mit dem DAV von den 
Kultusministerien angeboten wer-
den, sind regelmäßig ausgebucht. Au-
ßerdem gibt es bereits an vielen Schu-
len Klettergruppen und AGs, deren 
Talente sich in einigen Bundesländern 
auch in Schülerwettkämpfen messen 
können. Vor allem die sozial-emoti-
onalen Komponenten des Kletterns, 
die Verantwortung für den Kletter-
partner oder das rücksichtsvolle Be-
wegen in der Natur beim Felsklettern, 
machen es zusammen mit der ganz-
heitlichen Körperbelastung zu einem 
pädagogisch ideal nutzbaren Schul-
sport. Doch auch für den Leistungs-
sport spielt Klettern als Schulsport ei-
ne wichtige Rolle: Wie bei anderen 
Sportarten bietet der Schulsport eine 
ideale Möglichkeit, Talente zu finden 
und an Trainingsgruppen weiterzu-
leiten. Für die Zukunft plant der DAV, 
Klettern als Schulsport weiter zu stär-
ken und für die Talentsichtung im 
Spitzensport mittelfristig mehr mit 
Schulen zusammenzuarbeiten.

Bis die Finger knacken?
Kleine Griffe, dynamische Zü-

ge und schwere Routen bergen aber 
auch ein hohes Verletzungspotenzi-
al für jugendliche Kletterer: Wo ma-
ximale Schwierigkeiten und ihre An-
forderungen auf einen im Wachstum 
befindlichen Bewegungsapparat tref-
fen, verwundert es nicht, dass etli-
che der jugendlichen Topkletterer be-
reits Probleme mit Verletzungen und 
Überlastungsschäden hatten. Das Fi-
xieren kleinster Griffe kann zu irrepa-
rablen Verletzungen der Wachstums-
fugen der Fingerknochen führen; dy-
namische Boulderzüge belasten vor 
allem den Schulterbereich und kön-
nen sich über die Jahre zu schwerwie-

genden chronischen Schäden aufsum-
mieren. Hinzu kommt, dass viele der 
ambitionierteren Kinder und Jugend-
lichen auch bei Beschwerden weiter-
klettern, weil sie noch nicht gelernt 
haben, auf Signale ihres Körpers zu 
hören. Zusätzlich kommt oft noch der 
Gruppenzwang hinzu, den schweren 
Boulder, den Kollege X gerade ge-
schafft hat, zu probieren – auch wenn 
es vielleicht schon im Finger zwickt. 
Das Phänomen „jugendliche Spitzen-
kletterer“ ist auch für die Sportmedi-
zin noch relativ neu und es liegen erst 
wenig medizinische Daten vor. Doch 
ist „gesund klettern und trainieren“ 
ein wichtiges Zukunftsthema für er-
folgreiches Training und langfristigen 
Spaß. Kletterbegeisterte Mediziner 
wie Dr. Volker Schöffl leisten hier 
mit ihren Studien Basisarbeit (siehe 
S. 64) und liefern Daten, die in Rah-
mentrainingspläne zum jugendlichen 
Leistungstraining einfließen müssen.

Aber auch abseits der Maximal- 
schwierigkeiten ist das Klettern ein 
Sport, der dem natürlichen Bewe-
gungsdrang und Entdeckergeist von 
Kindern entgegenkommt: Neuland er-
forschen, immer weiter die Wand hi-
nauf, knifflige Passagen lösen, Höhe 
und (berechenbare) Gefahr erleben, 
sportliche Herausforderung meistern, 
beim Felsklettern das Unterwegssein 
in der Natur – all das besitzt einen ho-
hen Aufforderungscharakter für Kin-
der. Für viele wird das Klettern auf 
Breitensportniveau zur lebenslangen 
Leidenschaft – und einige, die richtig 
infiziert sind vom Vertikalvirus, zeigen 
den „Alten“ bei den Wettkämpfen, wo 
der Hammer hängt. Doch das ist für die 
Senioren kein Grund, den Kopf in den 
Chalkbag zu stecken: Sie können sich 
von dieser neuen, spielerischen Heran-
gehensweise an das Klettern inspirie-
ren lassen und vielleicht noch einmal 
ihre eigenen Grenzen nach oben ver-
schieben. Denn auch im reiferen Alter 
kann man sehr schwer klettern: Mau-
rizio „Manolo“ Zanolla klettert mit 51 
noch 8b+ onsight, Juji Hirayama sorgt 
mit ein paar Jahren weniger auf dem 
Buckel immer noch regelmäßig für 
Schlagzeilen, ebenso wie die „Grande 
Dame“ des Kletterns Lynn Hill (48) – 

und „Jibé“ Tribout kletterte jüngst mit 
48 die gleichen zwei Zehnerrouten wie 
sein vierzehnjähriger Sohn Adrian.

Mit zunehmendem Alter verschie-
ben sich meist einfach nur die Priori-
täten: Manche Disziplinen wie alpines 
Sportklettern, Trad Climbing mit 
selbst anzubringenden Sicherungs-
mitteln, Bigwall-Speed oder gar das 
Free-Solo-Klettern werden wohl auch 
in Zukunft eher die Domäne der etwas 

Älteren bleiben – hier sind viel  Erfah-
rung und Einschätzung gefragt. Dem 
jugendlichen Leicht-Sinn wie auf den 
Sportkletterleib geschnitten sind da-
gegen die Disziplinen Bouldern, ex-
tremes Sportklettern und Wettkampf-
klettern. So lange beide Generationen 
voneinander lernen können und wol-
len, ist dieser wechselseitige Input für 
das Klettern nur förderlich – schließ-
lich sind viele der Jungen von heu-
te die Kinder der Jungen von gestern 
… und vielleicht die Eltern der Jungen 
von morgen. o

Matthias Keller (36) arbeitet in der Abteilung Spitzen-
sport im DAV. Der ehemalige Bundesjugendtrainer 
wartet ungeduldig darauf, dass seine Tochter an 
Mikroleisten dem Kinderbettchen entsteigt.

Keine Angst vorm 
Fliegen: Eugenia 
Kazbekova (12), 

Tochter zweier Ex-
Wettkampfkletterer, 
kletterte jüngst eine 
„harte“ 8a+-Route 

(ca. X) auf der Krim.
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