
         Bouldern an deutschen Felsen

  
 

Die Bewegungspräzision von Kampfkunst, 
die Achtsamkeit spiritueller Versenkung 
– man muss nicht nach Asien fahren, 
um an seiner persönlichen Vervoll-
kommnung zu arbeiten. Die Wälder  
Deutschlands halten dafür jede Men-
ge Boulderblöcke bereit.

Text und Fotos von Udo Neumann

Natur an der Ruhr: 
Nur zehn Minuten 
von ihrem Eltern-
haus entfernt fin-
det Layla Mammi 
steilen Sandstein.
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vage bleiben, was 
konkrete Orte und 
Personen anbelangt. 

Jeder kann vom Kü
chentisch aus die 
Geo  logie der Umge

bung erkunden und 
sich dann durch ei
ne Wanderung vor Ort 

selber ein Bild machen. 
Wer es nicht schafft, al

le Informationen im In
ternet zu finden, der 
wird auch ein großartiges 

Boulderproblem nicht se
hen, wenn es direkt vor 
ihm steht! Felsbouldern 

entsteht aus einer Mi
schung aus Natur und In
spiration: Abgefahrene Ge

steinsformationen haben wir  
in Deutschland genug – wir 
brauchen nur die Kreativität, 

diese auch zum Bouldern zu 
nutzen!

Warum überhaupt draußen 
bouldern? Die Zecken sind al
le verseucht, Mückenstiche ju
cken ewig, und irgendwie ist es 
immer zu schwitzig oder zu ei
sig! Boulderhallen dagegen sind 
optimal temperiert, finden sich 
inmitten von Großstädten und 
haben einen unschlagbaren „Se
hen und Gesehen werden“Fak
tor. Und: Es ist immer ein Mensch 

verantwortlich, für das Gute (genialer 
Routenbau, köstlicher Cappuccino!) 
wie das Schlechte (AuaGriffe, arro
gante Schnösel, bizarre Bewertungen). 
Genau das ist, neben Nebensächlich
keiten wie Frischluft, Vogelgesang und 
tollen Sonnenuntergängen, der grund
sätzliche Unterschied zwischen drin

Warum draußen bouldern? 
Weil ich für meine Erfahrung 
selbst verantwortlich bin.

ch Deutschland! 
Wir Deutschen 
tun uns mit 
den kleinen 
Abenteuern  

schwer. „What’s the  
name?“, fragt der damals 

beste amerikanische Klet 
terer Boone Speed den 

deutschen Erschließer ei 
nes tollen Felsriegels im 

Frankenwald. „Keine Ah
nung, es geht da halt ir

gendwo in der Mitte hoch“, 
sagt der Erschließer und 

zeigt auf die Traumlinie. 
„Dude, das Ding muss einen  

Namen haben! Das ist besser 
als ‚Midnight Lightning‘!“,  

entsetzt sich Boone. Gestern 
war er noch in England, wo so

gar jeder Griff in den bekann 
ten Bouldergebieten einen Na

men hat – hier in Franken fin
det er eigentlich alles besser, 

nur die Locals scheinen sich zu 
schämen und geiles Bouldern 

nur im Ausland zu verorten.
Der kleine Dialog fand Mit

te der 1990er Jahre statt, etwa 
zur Zeit der Geburt des moder

nen Boulderns. Damals 
tauchten die ersten Crash

pads auf, als Gastgeschenk 
hatte mir Boone einen Pro

totypen mitgebracht. 2012 
haben wir eigentlich al

les! Crashpads, die besser 
gedämpft und teurer sind 

als unsere Betten, überlange Bürs
ten, die auch den entlegensten Griff 

noch gründlich bürsten können, und 
Schuhe, die dermaßen am Fels kleben, 

dass sie oft das Letzte sind, was sich bei 
einem Sturz von der Wand löst!

Aber vor allem haben wir das  
Internet! Deshalb darf dieser Artikel  K O
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Dort oben ist der 
Griff. Die Füße sind platziert, der Körper  ge spannt, die Hüf te löst aus – alles für diesen Moment.

A
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einzustellen, darauf seinen Blick zu fokussie
ren und die ganze Aufmerksamkeit für diesen 
begrenzten Wahrnehmungsbereich aufzuwen
den. „Achtsamkeit“ hat eine dazu entgegenge
setzte Ausrichtung. Hier wird der Fokus der 
Aufmerksamkeit nicht gezielt eingeengt, son
dern weitgestellt – mit dem Idealergebnis einer 
umfassenden, klaren und hellwachen Offen
heit für die gesamte Fülle der Wahrnehmung 
im gegenwärtigen Moment.

Beim Klettern entscheidet die Quali
tät der Konzentration über unseren Er
folg. Achtsam sein müssen wir beim 
Klettern gegenüber unserem Kör 
per, unserer Geisteshaltung und  

unserer Umgebung.  
Eine fiese Wur
zel bei der Landung 
kann genauso ausbremsen wie 
der hundertste Versuch, einen Griff 
anzuspringen, obwohl der Körper 
davon abgeraten hat. Wir müssen 
also unsere Aufmerksamkeit nach 

außen wie nach innen richten, eine Konzen
trationsleistung, wie sie auch bei Formen der 
Meditation stattfindet. Diese Konzentration, 
kombiniert mit den vom Körper ausgeschütte
ten Glückshormonen, führt zu einem Zustand 
des „flow“, für den es keine umgangssprachli- 
che deutsche Entsprechung gibt (wir Deut
schen tun uns mit den kleinen Abenteuern 
eben schwer …). Mit diesem Zustand verhält 
es sich wie mit vielen anderen Aspekten un
seres Lebens: Je mehr wir investieren (nicht  
nur quantitativ!), desto mehr bekommen wir 
auch heraus!

an könnte Bouldern sogar als „Kung Fu 
Vertikal“ bezeichnen: Der Begriff bedeu

tet auf Chinesisch „etwas durch harte und ge
duldige Arbeit Erreichtes“. Das gilt nicht nur für 
Kampfkunst, sondern für alle Tätigkeiten, denen 
wir uns widmen. Kung Fu ist das Unterfangen, 
uns durch ständiges Bemühen zu vervollkomm
nen. Was immer wir auch tun, stets kommt in 
unserem Tun unsere innere Verfassung zum 
Ausdruck. Wenn wir unser Handeln vervoll
kommnen, vervollkommnen wir uns selbst.

Jedem ernsthaften Boulderer wird es irgend
wann so gehen wie dem KampfkunstMeis
ter, der erst mit 96 Jahren in Kontakt mit einer 
speziellen Kampftechnik kam und es bitter be
reute, sein ganzes Leben „minderwertigen“ 
Techniken gewidmet zu haben. Veränderung 
ist die einzige Konstante und das Bessere ist der 
Feind des Guten. Wir können unsere Kletter

nen und draußen: In der 
Halle konsumiere ich, 
was mir vorgesetzt wird, 
draußen bin ich für meine 
Erfahrung selber verant
wortlich.

Felsbouldern ist von sei
nen geistigkörperlichen An 
forderungen her eine Art phy
sisches Schach. Gut zu bouldern  
fordert die komplette Synchro
nisation der mentalen und der 
körperlichen Existenz. Deswe
gen nannte der Urvater des mo
dernen Boulderns, der amerika

nische Mathematikprofessor John Gill, 
Boulderprobleme auch Probleme und 
nicht „Boulder“ – es geht um die Lösung!

Ein Problem auszubouldern hat von den 
unvorstellbaren Möglichkeiten her Ähnlich
keit mit der unendlichen Vielfalt des Schach
spiels. Ändere ich ein kleines Detail meiner 
Sequenz, halte ich zum Beispiel einen Griff 
aufgestellt statt lang, so muss ich oft auch al
le Züge VOR diesem Griff überdenken, weil 
mir vielleicht mit meiner bisherigen Sequenz 
die Reichweite zum Aufstellen fehlt. Hinzu 
kommt die Zeitebene. Selbst mit Kenntnis ei
ner genauen Tritt und Griffsequenz fehlt mir 
noch die Information, WANN man den Zug 
macht. Dies ist aber bei vielen Problemen DIE 
entscheidende Information! Kann ich even
tuell beim Umstellen der Füße einen kleinen 
Ruckler zum Aufstellen der Finger nutzen? 
Nein, leider nicht! Aber mich vielleicht beim 
letzten Zug davor höher stellen? Das macht 
diesen Zug zwar deutlich schwieriger, aber da
für bekomme ich den Griff richtig!

Wenn man einige Zeit mit solchen Frage
stellungen und dem Ausprobieren von Lö
sungen verbringt, kommt man unweigerlich 
in einen Zustand der „moving meditation“, 
als die John Gill das Bouldern beschrieben hat. 
Meditation hat zwei Aspekte, den der Konzen
tration und den der Achtsamkeit.

Konzentration besteht darin, sich aufmerk
sam auf ein Objekt oder eine Handlung – wie 
etwa den Zug zu einem kleinen Fingerloch – 

Felsbouldern ist von seinen geistig- 
körperlichen Anforderungen  
her eine Art physisches Schach.

 F R E I H E I T
Die Natur ist 

groß; sie lädt 

zum Spiel. Acht-

samkeit gibt den 

Rahmen – zum 

Wohl deines 

Körpers und  

der Welt, die 

dich umfängt.

M
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Alltag in Franken: Nachts 
ankommen, zwischen den 
Felsen schlafen, Frühstück 

in der Sonne, eine kühle 
Brise – und dann ran  

an die scharfen Griffe. F R E I H E I T
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Der DAV-Boulderappell, abgestimmt mit den Bergsport- und Kletterver-
bänden in Deutschland, soll Hinweise geben, wie man Spaß am Boul-

dern haben kann, ohne die Natur über Gebühr zu schädigen und damit 
Konflikte oder Verbote zu provozieren. Einige Kernaussagen:
n Rücksichtsvoll parken, kein Nachtbouldern.
n Rücksichtsvoll mit der Natur und der Umgebung umgehen,  

    Magnesia sparsam einsetzen.
n Neue Bouldergebiete mit Naturschutzbehörden, Eigentümern und  
    sonstigen Interessengruppen (Forst, Jagd) abklären.
n Stark bewachsene Felsen nicht erschließen.
n  Keine Griffe oder Tritte manipulieren oder hinzufügen.

Vollständiger Text unter: alpenverein.de -> Natur, Umwelt -> Bergsport & Umwelt -> 
Kletterkonzeptionen & Co.

Bouldern, vom englischen „Boulder“ = Felsblock, bezeichnet das Klettern 
ohne Seil in Absprunghöhe — an Felsblöcken, Wandfüßen oder künst-

lichen Strukturen. Kletterer haben schon immer an „kleinen“ Felsen trai-
niert, eigenständiger Sport wurde das Bouldern an den Sandsteinblöcken 

bei Fontainebleau (Frankreich) Ende des 19. Jahrhunderts. John Gill (USA) 
machte in den 1950ern daraus eine Kunst, in Deutschland prägte Wolf-

gang „Flipper“ Fietz die Bewegung.
Zum Bouldern braucht man eigentlich nur Schuhe und Magnesia („Chalk“ 
gegen Handschweiß). Bürsten und Fußmatten halten den Fels sauber. Ei-

ne sanfte Landung fördern das „Crashpad“ (tragbare Schaumstoffmatte) 
und der „Spotter“ (Aufpasser), der den Kletterer beim Sturz stabilisiert. 

Pads und Spotter werden gern auch in größerer Anzahl genutzt, besonders 
bei „Highballs“, die weit über die übliche Absprunghöhe hinausgehen.

Sea of Green: Tief  
im Wald des Fran-
kenjura zeigt Ingo 
Gräbner eine der 
möglichen Lösungen 
für sein Problem.
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dass du das Vertrauen in 
deine eigenen Fähigkeiten 

verloren hast. Kein Ande
rer hat über dich zu urteilen, 

aber dich wird es früher oder 
später wurmen! Es gibt näm

lich keinen Kletterer, egal wie 
toll er klettert, der kein Verbes

serungspotenzial mehr hätte. In 
zwei Jahren, nach Reisen in exo

tische Länder und Bekanntschaf
ten mit visionären Boulderern – 

wer weiß, wozu du fähig wärst?

obei wir bei der Frage der An
erkennung angekommen sind, 

nach der wir ja (Hand aufs Herz!) alle 
streben. Und als erstes Messkriterium 

für Anerkennung springt die Schwie
rigkeit ins Auge. Wie also wird Felsboul

derleistung gemessen? Dazu entwickelte 
John Gill in den 1950er Jahren seine „B

Bewertung“:
n B1 = ein Zug oder eine Sequenz, die beim 

momentanen Stand der Dinge als schwierig 
zu gelten hat. Das bedeutete damals ungefähr 

5.10, also den oberen sechsten, unteren sieb
ten Grad.
n B2 = ein Zug oder eine Sequenz, die derzeit 

als schwieriger als alles zu gelten hat, was in 
Kletterrouten zu finden ist.
n B3 = ein Problem, das nur einmal bewältigt 

worden ist, obwohl es von kompetenten Klet
terern versucht wurde. Mit der ersten Wieder

holung wird es B2.

Dieser Bewertungsansatz mag naiv und un
differenziert erscheinen, berücksichtigt aber, 

dass unsere heutige Praxis nur eine der mög
lichen Herangehensweisen ist! Warum zum 

Beispiel ist es akzeptiert und gilt sogar als cle
ver, wenn wir uns raffinierte Hilfsmittel in 

Form von Kletterschuhen um die Füße schnal
len, während Entsprechendes bei den Händen 

verpönt ist?
Wer sich weniger am momentanen Trend ori

entieren und mehr Architekt der eigenen Vorstel
lung werden will, kann die eigene Boulderleis

tung für sich persönlich auch anders bewerten:
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kunst verfeinern, Perfektion werden wir nie er
reichen. Genau das ist der Zauber des Boulderns.

Okay, hört sich gut an! Ich will Zauberer, äh, 
Felsboulderer werden! Was muss ich tun und 

was sollte ich sein lassen? – Erlerne die Kunst, un
sichtbar zu sein! Sie ist überhaupt die wichtigste 

Kunst beim Felsbouldern. Die meisten Mensch
heitsprobleme lassen sich auf Überbevölkerung 

zurückführen. Auch in unserer kleinen Boulder
welt wäre es bei diskretem Verhalten zu weniger 

Problemen mit Felssperrungen gekommen.
Du hast im Wald einen Felsblock gefun

den, bei dem du nicht erst ganze Bio
tope beseitigen musst, bevor du 
klettern kannst. Und du hast dich 

grundsätzlich so verhalten, wie 
du es auch von anderen erwarten 
würdest, stünde der Block in dei

nem Garten. Einige Linien 
gehen sofort, andere erst 
nach einigen Wochen. 

Eine Linie schaffst du jedoch auch nach 
einem Jahr noch nicht, bis du schließlich 

die Geduld verlierst und zwei Griffe so ver
besserst, dass du sie halten und das Problem kna

cken kannst. Jetzt hat der Block an jeder Seite ein 
interessantes Problem. Das muss die Welt erfah

ren! Geile Bilder und Interesse weckende (hohe!) 
Bewertungen werden dir die Anerkennung si

chern, die du dir hart erarbeitet hast. Andy War
hols „15 Minuten Weltberühmtheit“…

Was mit den Blöcken geschieht, liegt in der 
Verantwortung der Kletterer. Selbst wenn wir 

versuchen, alles richtig zu machen, und uns zum 
Beispiel bei Veröffentlichungen zurückhalten, ist 

es dennoch sehr schwierig, alle Kräfte 
vorauszusagen, die in einer solchen Si

tuation wirken. Eine seltene Tierart, vom 
Naturschutz ehrgeizig behütet, kann 

Bouldermöglichkeiten ebenso zunichte 
machen wie unsensibles Verhalten oder 

Profilierungssucht. Grundsätzlich tun 
Boulderer nichts Böses und hinterlassen 

schlimmstenfalls Spuren von Magnesia; trotz
dem ziehen sie bei Interessenkonflikten mit zum 

Beispiel Jägern meist den Kürzeren …
Falls du meinst, dies gelte nur für die kleinen 

Gebiete im deutschen Wald, bist du nicht infor
miert: Es gibt auf der Welt kein etabliertes Boul

dergebiet, das nicht in irgendeiner Form von 
Schließung bedroht ist! Das gilt sogar für Fon

tainebleau und ganz besonders für so ziemlich 
jedes Gebiet im Tessin!

Aber noch mal zurück zu deinem Block und 
den zwei Griffen, die du verbessert hast. Du hast  

da ein Problem, denn das Griffeschlagen zeigt, 

Der Zauber des Boulderns: Wir  
können unsere Kletterkunst  

verfeinern, perfekt werden wir nie.

W

Tritt an — hol aus  
— schieß los —  schraub zu —  nimm den Schwung mit. Fließe nach oben — es kann so leicht wirken.
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n Kategorie 0: Durchschweben. War 
da ein Problem? Ist mir gar nicht auf
gefallen!
n Kategorie 1: Probleme, die vielleicht 
schwierig, hoffentlich schön schwie
rig sind, bei denen ich aber nie im Ernst 
daran zweifle, sie hochzukommen.
n Kategorie 2: Sachen, die mir den letzten 
Nerv rauben, mehrere Tage mit Versuchen, 
mehrere Nächte mit Grübeleien und Zwei
feln. Entspricht sinngemäß John Gills „B1“.
n Kategorie 3: Mein absolutes Limit. Pro
bleme, die ich möglicherweise nur einmal im 
Leben schaffe, weil nur ein spezielles Zufalls
Glücksgemisch, an einem Tag ideal abgemischt, 
den Durchstieg erlaubt.
n Kategorie 4: Für mich unmögliche Probleme. 
(Das sind die meisten!)

Die meiste Zeit verbringe ich mit Kategorie 0 
und 1, und nur mit viel freier Zeit kann ich mich 
auf Kategorie 2 einlassen. Kategorie 3 ist Glücks
sache, die man überdies gar nicht kapiert, weil 
man ja noch nicht weiß, dass das DER Tag ist!

Wenn man weiter differenzieren möch
te, gibt es Schwierigkeitsgrade, am gebräuch
lichsten die FontainebleauSkala und 
die amerikanische „V“Skala. Beide  
sind nach oben offen (der Standard 
wächst ständig). Die Schwierigkeit er
gibt sich aus der Beschaffenheit des Pro
blems, also Oberflächenreibung, Nei
gung und Griffabständen, und einem 
unter schiedlich großen, aber immer 
vorhandenen Einfluss anderer Faktoren wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder dem omi
nösen „Liegefaktor“. Es ist unmöglich, ein Pro
blem losgelöst von diesen Faktoren zu bewer
ten. Deshalb können Schwierigkeitsgrade nie 
ganz genau sein; die Genauigkeit steigt mit der 
Anzahl der Begehungen.

Dem Anfänger geben Schwierigkeitsgrade 
eine gewisse Orientierung; je länger und mehr 
man reist und bouldert, umso mehr verliert sich 
das. Doch für die allermeisten Boulderer sind 
sowieso nicht Grade die Wurzel ihrer Motivati
on, sondern das unvergleichliche Körpergefühl 
und die tollen natürlichen Linien im Fels. Viele 
grandiose Probleme der 1980er sind immer noch 
begehrte Projekte, die ihre Begeher vor Stolz er
strahlen lassen, unabhängig vom Grad. Interes
sante Züge und tolle Linien machen Klassiker; 

Probleme, die „nur“ wegen ihres Grades inte
ressant sind, werden vergessen!

Respekt in der Boulderszene erwirbt man 
sich aber nicht nur durch Schwierigkeitsgrade, 
sondern auch durch Stil. Etwa durch viele Wie

derholungen schwieriger Pro
bleme anderer Boulderer und 
gleichzeitige Entwicklung ei

gener Projekte und Gebiete – durch Inter
nationalität und Vielseitigkeit. Der Lokal

matador wird geschätzt wegen seiner Vision 
„dass da was geht“ und wegen des oft hohen 
Arbeitseinsatzes – fürs Ausbouldern wie für 
bessere Rahmenbedingungen, etwa das Beseiti
gen spitzer Blöcke im Landebereich.

Wesentlich für Anerkennung ist, die Karten 
auf den Tisch zu legen und sein Tun zu kommu
nizieren. Hast du das Problem vorher im Top
rope geübt? Lässt sich das Problem auch mit 
„kleinem Besteck“, also zwei Matten und einem 
Spotter, bewältigen oder hast du 28 sklavisch er
gebene Spotter für eine ausgefeilte Mattenver
schiebchoreografie rekrutiert?

Es ist auffallend, wie entspannt gerade er
folgreiche Wettbewerbsboulderer am Fels sind. 
Ihren Ehrgeiz haben sie im Wettkampf gestillt, 
der einzig neutralen Vergleichsmöglichkeit – 
draußen wollen sie nur bouldern. Felsboul
dern ist etwas für Menschen, die Freiheit schät
zen. Schwindelt es dir vielleicht bei Höhen über 

einem Meter? Kein Problem, such dir eine bo
dennahe kniffelige Traverse! Bist du nicht mit 
dem optimalen KraftLastVerhältnis geseg
net? Auch kein Problem, auf Platten kommt es 
mehr auf den Gleichgewichtssinn an! Dass es in 
Deutschland kaum eine Gegend gibt, in der sich 
nicht irgendetwas Boulderbares findet, hatte 
ich ja bereits geschrieben.

Was ich damit sagen will: Falls du noch nie 
am Fels gebouldert hast, probier’s mal aus! Es 
ist umsonst und draußen, Alter und Geschlecht 
spielen ebenso wenig eine Rolle wie Mut oder 
Körperkraft, man lernt seine Umgebung ken
nen, es macht Spaß allein oder in einer Grup
pe, man sieht die Natur aus einem ganz ande
ren Blickwinkel … und wenn man abends in 
den Schlaf sinkt, rekapituliert das Muskel

gedächtnis noch mal die verrückten Bewe
gungen des Tages …

Man sieht sich an den kleinen Felsen! o

Udo Neumann klettert und bouldert seit Jahrzehnten 
und trainiert unter anderem die deutsche Rekord - 
meis terin Juliane Wurm. Mehr unter: udini.com

Nicht Schwierigkeitsgrade bringen 
Motivation, sondern das  
unvergleichliche Körpergefühl.

Wer den Spotter  
hat, braucht sich  
um den Schaden  
nicht zu sorgen, wenn 
die Schwer kraft ruft.

Allez — auf 

geht’s — Schub! 

Du gibst alles, 

weil du es willst.  

Und weil sie  

es wollen.  

Und weil sie auf 

dich achten.
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derholungen schwieriger Pro
bleme anderer Boulderer und 
gleichzeitige Entwicklung ei

gener Projekte und Gebiete – durch Inter
nationalität und Vielseitigkeit. Der Lokal

matador wird geschätzt wegen seiner Vision 
„dass da was geht“ und wegen des oft hohen 
Arbeitseinsatzes – fürs Ausbouldern wie für 
bessere Rahmenbedingungen, etwa das Beseiti
gen spitzer Blöcke im Landebereich.

Wesentlich für Anerkennung ist, die Karten 
auf den Tisch zu legen und sein Tun zu kommu
nizieren. Hast du das Problem vorher im Top
rope geübt? Lässt sich das Problem auch mit 
„kleinem Besteck“, also zwei Matten und einem 
Spotter, bewältigen oder hast du 28 sklavisch er
gebene Spotter für eine ausgefeilte Mattenver
schiebchoreografie rekrutiert?

Es ist auffallend, wie entspannt gerade er
folgreiche Wettbewerbsboulderer am Fels sind. 
Ihren Ehrgeiz haben sie im Wettkampf gestillt, 
der einzig neutralen Vergleichsmöglichkeit – 
draußen wollen sie nur bouldern. Felsboul
dern ist etwas für Menschen, die Freiheit schät
zen. Schwindelt es dir vielleicht bei Höhen über 

einem Meter? Kein Problem, such dir eine bo
dennahe kniffelige Traverse! Bist du nicht mit 
dem optimalen KraftLastVerhältnis geseg
net? Auch kein Problem, auf Platten kommt es 
mehr auf den Gleichgewichtssinn an! Dass es in 
Deutschland kaum eine Gegend gibt, in der sich 
nicht irgendetwas Boulderbares findet, hatte 
ich ja bereits geschrieben.

Was ich damit sagen will: Falls du noch nie 
am Fels gebouldert hast, probier’s mal aus! Es 
ist umsonst und draußen, Alter und Geschlecht 
spielen ebenso wenig eine Rolle wie Mut oder 
Körperkraft, man lernt seine Umgebung ken
nen, es macht Spaß allein oder in einer Grup
pe, man sieht die Natur aus einem ganz ande
ren Blickwinkel … und wenn man abends in 
den Schlaf sinkt, rekapituliert das Muskel
gedächtnis noch mal die verrückten Bewe
gungen des Tages …

Man sieht sich an den kleinen Felsen! o

Udo Neumann klettert und bouldert seit Jahrzehnten 
und trainiert unter anderem die deutsche Rekord - 
meis terin Juliane Wurm. Mehr unter: udini.com

Im Wald bei Siegen: Schwung unter Kontrolle 
ist die Zauberformel des extremen Boul-

derns – von der auch Freizeitkletterer 
profitieren, nicht nur Daniel Jung, der 
zehn Minuten von zu Hause entfernt 

sein Spielgelände findet. Und wenn 
das Spotter-Team stimmt, kann 

man auch mal was probieren.
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