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Angela Eiter ist eine schmale 
Frau mit breitem Lächeln, 33 
Jahre alt. Sie serviert Kaffee, ist 
freundlich und zugewandt. 

Man spürt, dass ihr Menschen wichtig sind. 
Angy ist nur 1,54 groß. Aber im Wettkampf-
klettern war sie lange Zeit die Größte – ein 
Idol wie heute die Slowenin Janja Garnbret. 
Nach ihrem Rückzug aus den Wettbewer-
ben im Jahr 2013 legte sie am Fels richtig 
los. 2017 gelang ihr als erster Frau weltweit 
eine Route im Grad 9b (XI+/XII-).

In ihrem Ende 2019 erschienenen Buch 
über ihren Weg nach oben erklärt sie, was 
sie zu diesen Höchstleistungen angespornt 
hat: „Es ist die Leidenschaft, die mich 
treibt, und eine Begeisterung, die tief in 
mir drinnen steckt.“

Was genau begeistert dich so sehr am 
Klettern?
„Kreativität. Ich liebe Denksportauf
gaben, bastle gerne. Es taugt mir,  
Be wegungen auszutüfteln, um meine  

Sie hat so viele internationale 
Wettkampftitel gewonnen wie 
kaum eine andere und sie 
kletterte die schwerste Fels
route, die je eine Frau schaffte. 
In ihrer Biografie erzählt Angy 
Eiter locker und offen von 
Hintergründen und Schatten
seiten des Leistungssports 
– Irmgard Braun hat sie ge
troffen und nachgefragt.
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Nach ihrem letzten Weltmeister
schafts gewinn 2012 (r.) konzen trier 
te sich Angy auf den Fels – und klet
terte mit „La Planta …“ so schwer 
wie keine andere Frau bisher.
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Stärken an die Wand zu bringen, und sie 
dann hinaufzutanzen.“

Ihre Stärke ist das kontrollierte, sichere 
Klettern, sie springt die Griffe nicht so gerne 
an, obwohl das bei ihrer Körpergröße nahe-
zuliegen scheint. „Der Kletterstil ist ein Spie-
gel des Charakters“, sagt sie. „Mein Mann 
zum Beispiel ist da ganz anders.“ Ihre Augen 
strahlen, als sie von ihm spricht. „Er klet-
tert kraftvoll, dynamisch, entschlossen.“

Wenn dich Kreativität fasziniert, warum 
warst du dann so lange beim Wett
kampfklettern an Plastikwänden mit 
künstlichen Griffen und Tritten aktiv?
„Auch Routen an der Kunstwand fordern 
Kreativität. Früher gab es dabei mehr 
Möglichkeiten, die Route unterschied
lich zu interpretieren; heute wird meist 
so geschraubt, dass man die Griffe nur 
auf eine Art packen kann. Und in der 
Sporthauptschule in Imst waren Wett
kämpfe immer die Nummer eins, ob
wohl wir auch am Fels geklettert sind.“

In Österreich gibt es Schulen mit Schwer-
punkt Sport, in denen das Klettern eine 
große Rolle spielt. Dort werden Kinder nach 
der Grundschule über eine Eignungsprü-
fung aufgenommen und von Spezialisten 
trainiert. Die elfjährige Angy war sofort 
vom Klettern besessen und kam bald ins 
Wettkampf-Kletterteam. Für sie war es 
eine großartige Erfahrung, zusammen mit 
Freunden auf ein Ziel hinzuarbeiten, und 
sie tat alles, um besser zu werden.

Damals waren die Vorbilder meist ex-
trem dünne Kletterinnen mit einem be-
sonders günstigen Kraft-Gewichts-Verhält-
nis. Angy rutschte in eine Magersucht, aus 
der sie nur mit Hilfe ihrer Familie wieder 
herausfand. In ihrem Buch schreibt sie: 
„Ich hoffe, ich kann junge Heranwachsen-
de positiv stimulieren, eine gesunde Per-
spektive zu ihrem Körper und ihrem Le-
ben zu entwickeln. Sie sollen lernen, dass 
ihr Selbstwert nicht von Aussehen oder 
erbrachten Leistungen abhängen darf.“

2001 kam Angela Eiter in das auf Leis-
tungssport ausgerichtete Sportgymnasi-
um in Innsbruck, wo der berühmte Klet-
terer Reini Scherer ihr Trainer wurde. 
Und ihr Vater sicherte sie, wo und wann 
immer sie wollte, und fuhr sie zu Kletter-
wettkämpfen und in verschiedene Hallen, 

Mit  
Begeisterung  

undBiss
Angy Eiter, Kletterprofi
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wo sie neue Routen und andere Schraub-
stile probieren konnte. 

Wie stand deine Mutter zum Klettern? 
„Sie hatte Angst um mich. Aber sie hat 
mich tun lassen, was ich wollte. Und 
meine Geschwister auch. Sie hat gesagt: 
Ihr müsst den Weg gehen, den ihr wollt.“

Für Angela Eiter war dieser Weg klar: 
Trainieren und dann als Siegerin oben auf 
dem Treppchen stehen. Mit 17 Jahren wur-
de sie zum legendären Rockmaster in Arco 
eingeladen. Als die Außenseiterin an allen 
großen Namen vorbei zum Sieg kletterte, 
tobte das Publikum. In ihrem Buch er-
zählt sie von ihren Gefühlen: „Ich strahlte 
in die Menge und weinte gleichzeitig vor 
Glück. Mein Herz pulsierte mein mit 
Glückshormonen angereichertes Blut 
durch den Körper. Wenn ich daran denke, 
spüre ich es heute noch.“

Sponsoren traten nun an den neuen 
Star heran, sie wurde professionell von 
Ärzten und Physiotherapeuten betreut 
und sammelte viele Weltcup-Siege. Paral-
lel dazu machte sie einen erstklassigen 
Schulabschluss und absolvierte dann die 
Handelsakademie in Imst. Ihr Tag begann 
normalerweise um sechs Uhr morgens 
und endete um Mitternacht. Neben den 
Terminen fürs Sponsoring, dem Training 
und den Kursen für ihre Ausbildung hatte 
sie praktisch keine Zeit mehr für ihre 
Freunde oder sich selbst. Ende 2007 wurde 
die Belastung allmählich zu groß, sie fühl-
te sich oft müde und antriebslos. Oben-
drein litt sie unter Aktionen, die sie als 
Mobbing empfand. Trotzdem kämpfte sie 
weiter und siegte immer wieder. Und dann, 
beim Weltcup in Bern 2008, passierte es: 
Sie verletzte sich schwer an der Schulter. 
Die Ärzte eröffneten ihr, sie dürfe ein hal-
bes Jahr lang nicht klettern. Und es sei 
fraglich, ob sie je wieder Leistungssport 
betreiben könne. Angy schreibt darüber: 
„Mit dem ausschließlichen Wunsch, für 
alle perfekt zu sein und alle Erwartungen 

erfüllen zu können, hatte ich mich selbst 
an den Abgrund manövriert. Dort stand 
ich nun und blickte ins Leere.“

Ihre Familie, ihr Mann Bernie, ihre 
Freunde gaben ihr Kraft, ihre Sponsoren 
hielten zu ihr. Und sie ist ganz und gar 
nicht der Typ, der aufgibt. 2010 wurde sie 
Europameisterin, 2011 und 2012 trotz wei-

teren Verletzungspechs Weltmeisterin. 
2013 beendete sie ihre Karriere und kon-
zentrierte sich aufs Felsklettern.

Trainierst du jetzt noch immer so hart 
wie für die Wettkämpfe?
„Ich bin heute freier, ich folge meinem 
Instinkt, trainiere, was sich richtig an
fühlt. Aber zusätzlich nehme ich mich 
bei der Nase und absolviere zweimal im 
Jahr ein reines Krafttraining von jeweils 
vier bis fünf Wochen.“
Was hältst du von der Entwicklung des 
Wettkampfkletterns – es wird ja bald 
olympisch sein?
„Besonders beim Bouldern hat das mit 
dem Felsklettern nicht mehr viel zu tun, 
es ist eher Akrobatik. Aber für die Zu

schauer ist das schön. Und es freut mich, 
dass heute die Athleten eine Bühne und 
ein großes Publikum haben, wie sie es 
verdienen. Früher war das manchmal 
nicht so.“
Vermisst du die Wettkampfzeit manchmal?
„Ich sehe das mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. Ich habe meine 

schöne Zeit und Show gehabt. Felsklet
tern bringt mir jetzt viel mehr. Ich bin 
heimatverbunden und gerne mit Freun
den draußen in der Natur.“

Bei Wettkämpfen werden Größenunter-
schiede bei Frauen berücksichtigt, am Fels 
sind die Bewertungen von Routen eher auf 
durchschnittlich große Männer abge-
stimmt, und manche Stellen sind für Klei-
ne anders zu lösen – viele Frauen klagen 
darüber. Angy suchte nach Routen, die zu 
ihr passten. Mit ihrer zierlichen Figur hat 
sie auch Vorteile: geringes Gewicht (unter 
50 kg) und kleine Füße (Kletterschuhe Grö-
ße 34), so dass sie Mikro-Griffe und -Tritte 
besser nutzen kann. 2014 gelang ihr „Ha-

Angela Eiter
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verzauberte“, erklärt sie in ihrem Buch. 
Bald konnte sie alle Stellen klettern, aber 
bei diesem überhängenden, 45 Meter lan-
gen Ausdauermonster galt es, die gesamte 
Linie ohne Ruhepause zu durchsteigen. 
Und Angy war weit entfernt davon, das zu 
schaffen. Dennoch machte sie sich mit 
der für sie typischen Hartnäckigkeit an 
die Arbeit. Sie baute ihre Traumroute am 
Kletterturm in Imst möglichst realitäts-
nah nach und absolvierte ein darauf ab-
gestimmtes Training.

2016 gelang dem mehrfachen Weltmeis-
ter Jakob Schubert die zweite Begehung 
von „La Planta de Shiva“. Er bezeichnete 
den Durchstieg als Fight seines Lebens. 
Angy überkamen starke Selbstzweifel, aber 
sie machte weiter. Bald wurde ihr klar, dass 
die Bewegungen in der Felsroute sich nicht 
an der Kunstwand einstudieren ließen, da-
für waren die Strukturen in der Natur 
zu komplex. Immerhin verbesserte das 
Üben am Nachbau in Imst ihre Fitness.

Im Oktober 2017, zwei Jahre nach den 
ersten Versuchen in „La Planta de Shiva“, 
beim letzten ihrer sieben kurzen Kletter-
trips nach Spanien nur für diese Route, 
gelang Angela Eiter der Durchstieg. Als sie 
wieder unten am Boden war, fiel sie in die 
Arme ihres Mannes. Beide weinten. Das 
High End des Frauenkletterns hatte die 
US-Amerikanerin Margo Hayes 2016 er-
reicht – eine 9a+ (XI+). Jetzt hatte Angela 
Eiter noch eins draufgesetzt und Kletter-
geschichte geschrieben. Doch das war für 
sie nicht so wichtig, es ging ihr um das 
Erreichen ihres persönlichen Zieles.

Du warst bei Wettkämpfen die Beste 
und bist es jetzt am Fels. Was für Pläne 
und Träume hast du noch?
„Ich möchte mit Bernie zusammen fünf, 
sechs Wochen mit dem Wohnmobil her
umfahren und das Klettern ausleben, 
wie es uns taugt. Das Abenteuer, das  
Erlebnis ist mir dabei wichtiger als der 
Schwierigkeitsgrad. Aber wir wollen  
dabei natürlich weiter unsere Grenzen 
austesten. Leider ist es schwierig, so 
lange miteinander unterwegs zu sein, 
weil Bernie und ich viele Verpflichtun
gen haben.“

Angela Eiter ist ein Semi-Profi, sie wird 
von La Sportiva, Red Bull, Edelrid und Imst 
Tourismus unterstützt. Und sie gibt Klet-
terkurse bei der mit ihrem Mann gegrün-
deten Firma K3 Climbing. Bernie arbeitet 
außerdem als Routenschrauber. Damit 
haben die beiden genug zum Leben. Auch 
in ihrer Wettkampfzeit hat Angy nicht 
viel verdient; Wettkampfkletterer wurden 
damals eher nicht wohlhabend. Aber sie 
sieht das entspannt: „Was für mich zählt, 
sind die Erlebnisse, denn die Freude daran 
bleibt mir. Das Materielle ist mir nicht so 
wichtig – es ist so flüchtig.“ 

des“, ein glatter Elfer, nahe ihrem Wohn-
ort. Aber sie wollte mehr. 

Bei einem Klettertrip nach Andalusien 
stand sie unter der Route „La Planta de 
Shiva“, die Adam Ondra 2011 erstbegangen 
hatte. Sie führt durch eine versinterte 
Grotte und hängt so weit über, dass man 
beim Beobachten eines Kletterers Na-
ckenschmerzen bekommt oder der Wand 
den Rücken zukehren muss. Angela Eiter 
schrieb über ihren ersten Eindruck: „Ich 
sah ein Leistenparadies vor mir, mit 
scheinbar unzähligen Trittmöglichkeiten. 
… Wow! Das ist eine Kletterei, die mir ge-
fallen könnte.“

Als sie den Schwierigkeitsgrad erfuhr, 
erschrak sie: 9b (XI+/XII-)! Es gibt nur eine 
einzige Route, die mit 9c (XII) bewertet 
wird. Und nur der beste Kletterer der Welt, 
Adam Ondra, hat sie gemeistert – nach 
einem Spezialtraining und Versuchen 
über viele Monate hinweg. Trotzdem fing 
Angy an, in „La Planta“ zu bouldern. „Ich 
spürte, wie mich die Route durch ihre 
Schönheit und ihren enormen Anspruch 

ANGELA EITER (*27.1.1986)
HIGHLIGHTS
 › Kletterwettkämpfe im Lead (2003 - 2012): viermal 
Weltmeisterin, fünfmal Rockmaster, dreimal Weltcup- 
Gesamtsiegerin, Siege bei EM und World Games

 › „Hades“ (XI), Nassereith (A), 2014
 › „Big Hammer“ (XI), Pinswang (A), 2014
 › „Era Vella“ (XI), Margalef (E), 2015
 › „La Planta de Shiva“ (XI+/XII-),  
Vilanueva del Rosario (E), 2017

 › „Pure Dreaming“ (XI), Arco (I), 2019

Ihre Autobiografie „Alles Klettern 
ist Problemlösen“ erschien 2019 im 
Tyrolia Verlag; 160 S., € 19,95.

Die Bergkrimi-Autorin Irmgard 
Braun kletterte selbst Weltcups. 
An Angela Eiter begeisterte sie  
die Konzentration auf die persön-
lichen Stärken genauso wie ihre 
herzliche Art.

Die Familie ist für die 
gebürtige Tirolerin Fun 
dament und wichtiger 
Rückhalt; der Vater 
förderte seine Tochter 
von Anfang an, mit ihrem 
Mann Bernie klettert und 
arbeitet sie zusammen – 
und bohrt auch mal neue 
Routen ein.


