Auf
dem
Weg
nach

Tokio
Trainieren für die
Olympischen Spiele

Im Jahr 2020 gibt es bei den
Olympischen Spielen in
Japan erstmals auch Medaillen für Kletterer. Wie
beeinflusst das olympische
Format das Training? Und
was brauchen Athleten, um
ganz vorne mitzuspielen?
Drei Porträts von Menschen, für die die Reise
nach Fernost schon begonnen hat.
Text: Eva Hammächer
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Urs Stöcker
Der Bundestrainer
Er hat für die kommenden zwei Jahre vor
allem ein Ziel vor Augen: 2020 zwei Männer
und eine Frau aus dem deutschen Team
nach Tokio zu bringen. Angesichts des kleinen Zeitfensters eine harte Aufgabe, doch
genau darin sieht Stöcker den Reiz: „Man
hat keine Zeit, Grundlagen zu schaffen.
Stattdessen müssen wir jetzt die richtigen
Sachen machen, die auch noch realisierbar sind. Da ist das Trainer-Team extrem
wichtig und das ist aktuell sehr gut, weil
wir uns extrem gut ergänzen“, sagt Stöcker.

Gemeinsam mit Maxi Klaus und Friederike
Kops coacht er den Perspektiv- und den
Ergänzungskader. Stöcker ist dabei für die
Disziplinen Bouldern und Speed zuständig
und betreut die Athleten in der Schwerpunktregion Süd.
Bevor Urs Stöcker 2017 zum DAV kam,
coachte er als Schweizer SAC-National
trainer unter anderem die Boulder-Weltmeisterin 2016, Petra Klingler. Er selbst ist
in allen Bergsportdisziplinen zu Hause: 2001
gelang ihm mit Thomas Huber und Iwan
Wolf die zweite Besteigung des Ogre im
Karakorum, außerdem war er am Trango
Tower, an der Baghirathi-Westwand und in

Foto: Thomas Schermer

Athlet*innen
Trainieren für Olympia

Perspektive nach oben:
Hannah Meul bei der
Deutschen Meisterschaft
Bouldern 2017 in Berlin.

Alaska. „Bei Expeditionen musst du in allen
Disziplinen gut sein, sonst kannst du technisch anspruchsvolle Touren nicht meistern“, so Stöcker. Zu seinen besten Zeiten
kletterte er bis X am Seil und bis M10 im Eis.
Für Alpinismus bleibt dem gebürtigen
Graubündner allerdings keine Zeit, denn
als Trainer ist er viel unterwegs. „Wir versuchen, jeden Athleten ein bis zwei Mal pro
Woche zu sehen“, sagt er. Herauszufinden,
was jemand individuell braucht, und die
Leistung aus jedem herauszukitzeln, darin
liegt seine Motivation. Um ganz nach oben
zu kommen, brauchen die Athleten mitt-

lerweile extrem viel: „Technik- und Bewegungstalent sind die Basis. Extrem viel
Wille und Commitment, im physischen
Bereich zu arbeiten und die Schwächen
aufzutrainieren, bringt einen vielleicht in die Top 30.
Und ganz oben raus entscheidet dann die mentale
Einstellung: Wie fokussiere
ich mich, wie selbstbewusst
und wie abgeklärt bin ich.“
Deshalb ist es für Stöcker wichtig, auch
mit den Stärken zu arbeiten, um ein gutes
Selbstvertrauen zu bekommen.
Der promovierte Physiker hat seine Doktorarbeit über Muskelmechanik geschrie-

ben; das hilft ihm bei der Bewegungsanalyse
im Training. Es reicht aber nicht, auf dem
neuesten Stand der Trainingswissenschaft
zu sein: „Du musst extrem gut vernetzt sein,
um auf Tendenzen im internationalen Bereich zu reagieren. Du musst ein guter
Analytiker sein, um Stärken
und Schwächen der Athleten zu erkennen. Und du
musst ein guter Kommunikator, Motivator und Organisator sein, der
die Logistik immer im Griff hat.“
Olympia hat die Rahmenbedingungen
stark verändert, und die Athleten müssen

An der Spitze

zählt
der Kopf
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ihr Training dem neuen Combined-Format anpassen. Konkret heißt das im
Schnitt drei bis fünf Stunden Training pro
Woche mehr. „Es wird anders trainiert
und es wird mehr trainiert“, sagt Stöcker.
Grundsätzlich hält er das Ziel, zwei Herren
und eine Dame nach Tokio zu bringen, für
realistisch – wenn alles gut läuft. Erfolg
steht für ihn jedoch nicht über allem. Persönlichkeitsentwicklung ist ihm extrem
wichtig, insbesondere bei Jugendlichen.
„Ich möchte den Athleten durch den
Sport Sachen mitgeben, durch die sie reifen und von denen sie später im Leben
auch noch profitieren.“ Die Kunst besteht
im Wettkampf genau so wie im ganzen
Leben darin, „hart zu arbeiten und Einsatz
zu zeigen, aber trotzdem offen zu bleiben
für elegante Lösungen oder geniale Wege.
Denn Erfolg lässt sich nicht mit der
Brechstange erzwingen.“

Hannah Meul
Das Nachwuchs-Talent
Sie darf bereits in diesem Jahr olympische
Luft schnuppern, denn sie löste bei der Jugend-WM in Innsbruck 2017 eines der begehrten Tickets für die Youth Olympic
Games in Buenos Aires: Hannah Meul vom
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Fotos: privat (2), Marco Kost, Thomas Schermer

Erfahrung mit großen
Zielen: Urs Stöcker am
Gipfelgrat des Ogre
(7285 m) bei der zweiten Besteigung.

DAV Rheinland-Köln. Im Oktober 2018
wird sie in Argentinien als einzige Deutsche erstmals unter den fünf Ringen im
Olympic-Combined-Format an den Start
gehen. Für die 17-jährige Schülerin aus
Frechen eine außergewöhnliche Erfahrung und ein Ziel, auf das sie hintrainiert:
Auf fünf Einheiten mit 12 bis 15 Stunden
pro Woche beläuft sich Hannahs Pensum
– plus eine zusätzliche Kraft- und Athletik-Einheit am Kölner Olympiastützpunkt, wo sie als Mitglied des Perspektivkaders sämtliche Betreuungsangebote
nutzen kann.
„Ich trainiere durch das neue Format
schon mehr – alleine dadurch, dass die
Speed-Einheit dazugekommen ist“, berichtet die amtierende Deutsche Meisterin im
Lead. Wie für die meisten deutschen Kader
athleten ist Speed auch für sie die eher ungeliebte Disziplin, die nun eben dazugehört:
„Das neue Format ist schon anstrengend
und man muss zwischen den Runden immer unter Spannung bleiben.“ Doch vor
allem der Kopf muss mitspielen. Bei den
ersten Final-Einzügen hatte Hannah noch
mit starker Aufregung zu kämpfen, nun
hat sie die Nervosität besser im Griff: durch
mehr Erfahrung, aber auch durch die Konzentration auf die Atmung und das Fokussieren auf die Dinge, die gut laufen.
Der Kopf ist für Hannah auch bei Olympia das Zünglein an der Waage, denn anders als eine Weltcupserie finden die

Olympischen Spiele eben nur alle vier Jahre statt: „Da muss man in der Qualifikation
und im Finale abliefern können.“ Sich voll
und ganz auf das eigene Klettern konzentrieren und sich im Wettkampf nicht mit
anderen vergleichen, das ist für sie am
wichtigsten und auch ihr Vorsatz für die
Youth Olympic Games: „Ich möchte mein
Bestes geben und in jeder Runde zeigen,
was ich kann.“ Erfahrungen sammeln und
sicherer werden bei den Erwachsenen-
Wettkämpfen, das sind momentan ihre
Hauptziele vor dem Qualifikationsjahr
2019. Denn eine Olympia-Teilnahme 2020
wäre für Hannah ein Traum.
Die Disziplin, die sie für das Training
aufbringt, braucht sie auch in der Schule,
um beides unter einen Hut zu bringen.
„Durch das Klettern habe ich gelernt,
mich auf eine Sache zu konzentrieren.“
Hannah besucht die elfte Klasse des Erzbi-

DR. URS STÖCKER

(12.9.1976)

BERUFLICHE QUALIFIKATION:
›› Dipl.-Trainer Spitzensport (DTA), BASPO,
Magglingen
›› Dipl.-Trainer Leistungssport (BTA), BASPO,
Magglingen
›› Langhanteltrainer, Kondition, BASPO,
Magglingen
›› Diplom-Physiker, ETH Zürich
›› Dissertation in Muskelmechanik, ETH Zürich

Trainieren für Olympia

schöflichen Berufskollegs Köln und macht
im nächsten Jahr ihr Fachabitur im So
zial- und Gesundheitswesen.
Die Vereinbarkeit klappt gut
und die Schule unterstützt sie
sehr – natürlich vorausgesetzt,
dass die schulischen Leistungen stimmen. Ihr Berufswunsch: Erzieherin, denn die
Arbeit mit Kindern macht
ihr unglaublich viel Spaß. Ihr erstes Schülerpraktikum hat sie in einer Kletterhalle
gemacht und dort auch mit Kindern trainiert. „Ich finde es toll, das Strahlen in den
Augen zu sehen, wenn die Kinder über
sich hinausgewachsen sind.“

Auch wenn die Zeit zwischen Schule und
Wettkämpfen knapp ist, versucht Hannah
so oft wie möglich am Fels
vom Wettkampfstress runterzukommen. Vor allem die
Blöcke in Fontainebleau haben es ihr angetan. Hier
konnte sie bereits zwei 7C-
Boulder knacken. Das Klettern draußen hat für Hannah
seine ganz eigenen Reize: „Man beschäftigt
sich mehr mit sich selbst und dem Boulderproblem und hat keinen Druck.“ Momentan kommt das Felsklettern für Hannahs Geschmack allerdings etwas zu kurz.
Nach dem Fachabitur will sie sich deshalb
zwar voll auf die Wettkämpfe konzentrieren, aber zwischendurch auch die Klettergebiete bereisen, die schon lange auf ihrer
Wunschliste stehen, wie zum Beispiel
Hueco Tanks und Boulder in den USA sowie
Spanien und Südafrika.

Ich will mein

Bestes
geben

JAN HOJER

HANNAH LUISA MEUL

(3.4.2001)

ERFOLGE WETTKAMPF 2017
›› 2. Platz bei der Jugend-EM im Combined
in Saint-Etienne
›› 1. Platz bei der DM Lead in Hilden
›› 1. Platz beim European Youth Cup Bouldern
in Sofia
›› 5. Platz bei der WM Jugend A Bouldern
in Innsbruck
›› 12. Platz beim Boulder-Weltcup in Meiringen
›› Deutsche Jugendmeisterin Jugend A

(9.2.1992)

HIGHLIGHTS WETTKAMPF
›› 1. Platz bei der EM im Bouldern und im
Combined in München 2017
›› 1. Platz bei der DM Lead in Hilden 2017
›› 1. Platz beim Boulder-Weltcup in München 2017
›› 2. Platz bei den World Games im Bouldern in
Wrocław 2017
›› 1. Platz bei der Europameisterschaft im
Bouldern in Innsbruck 2015
›› Weltcupgesamtsieg im Bouldern 2014
›› 3. Platz bei der Boulder-Weltmeisterschaft in
München 2014
›› Mehrfacher Deutscher Meister im Bouldern und
im Lead

Jan Hojer
Der Favorit für Tokio
Für ihn wäre eine Olympia-Medaille die
Krönung seiner Wettkampfkarriere: Jan
Hojer, amtierender Europameister im
Bouldern und in der Kombination sowie
Deutscher Meister im Leadklettern. Als einer von wenigen deutschen Kletterern
kann er sich dank seiner Sponsoren Vollzeit dem Sport widmen. Die Erfolgsliste
des 26-Jährigen ist lang und umfasst neben den aktuellen Titeln unter anderem
einen weiteren Europameistertitel von
2015, einen dritten Platz bei der BoulderWM 2014, einen Boulder-Weltcup-Gesamtsieg und Deutsche-Meister-Titel im Bouldern und im Lead.
Bouldern ist Hojers Spezialdisziplin, hier
spielt er seit einigen Jahren konstant in
der obersten Liga mit. Athletische und
maximalkräftige Züge liegen ihm besonders, doch auch bei Balance und Beweglichkeit hat der gebürtige Frechener aufgeholt. Ursprünglich kommt Hojer jedoch
vom Seilklettern und konnte vor einigen
Jahren schon Lead-Weltcup-Erfahrungen
sammeln. „Das wird mir den Übergang
zum Combined-Format hoffentlich etwas
erleichtern“, sagt er. „Speedklettern ist für
mich zwar ein neues Pflaster, aber das
geht wohl den meisten echten Kletterern
so.“ Um sich auf das neue Format vorzubereiten, ging Hojer bei den Weltcups
auch im vergangenen Jahr schon im Lead
und im Speed an den Start. Mit einer
Speed-Bestzeit von 7,28 Sekunden hält er
den deutschen Rekord an der 15-Meter-
Normwand. Als echter Allrounder ist er
einer der deutschen Favoriten für einen
der begehrten 20 Startplätze in Tokio.
Für sein Training bedeutet die Kombination der drei Disziplinen jedoch auch
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einen deutlichen Mehraufwand: „Mein
Boulder-Training bleibt einigermaßen unverändert, doch durch die beiden anderen
Disziplinen werden echte Ruhetage eher
selten und auch die Off-Season wird um
mehrere Monate verkürzt.“ Viel Zeit fürs
Felsklettern bleibt da nicht mehr – immerhin hat er eine schöne Tickliste: beispielsweise den Güllich-Klassiker „Action
Directe“ (XI) oder 8C-Boulder wie „Dream
time“, „The Story of Two Worlds“ (Tessin)
und „The Big Island“ (Fontainebleau).
Fels- und Wettkampfklettern haben für
Hojer unterschiedliche Reize, ergänzen
sich aber hervorragend: „Die Intensität,
Anspannung und (potenzielle) Zufriedenheit, die ein wichtiger Wettkampf mit
sich bringt, auf den man sich monatelang
vorbereitet hat, sind beim Felsklettern
schwer zu finden. Selbst beim allerletzten
Versuch am letzten Tag eines Klettertrips
hat man im Hinterkopf immer die Gewissheit, jederzeit einen weiteren Trip planen
zu können.“ Wettkämpfe werden dagegen
meist in stickigen Hallen und
nach stundenlanger Wartezeit in der Isolation gewonnen – und es gibt keine zweite Chance.
Bis 2020 wird Hojers Fokus
voll und ganz auf Olympia liegen. Denn: „Wie für jeden anderen Sportler
wäre eine Olympiateilnahme auch für
mich die Krönung meiner Wettkampfkarriere.“ Was danach kommt, hat er noch
nicht entschieden. Sicher ist jedoch, dass
es einige Felstrips nachzuholen gilt, die
den Wettkampfvorbereitungen zum Opfer
gefallen sind.

Beim Wettkampf
zählt der

Augenblick

An der Spitze bleiben:
In München wurde Jan
Hojer 2017 Boulder-
Europameister.
Eva Hammächer ist freie Texterin und Kletterin. Den Weltcup
verfolgt sie gerne im Livestream,
was sich leider bisher nicht
signifikant auf ihre Kletterleistung
ausgewirkt hat.
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100% feinste
Merinowolle
Die weiche, angenehm zu
tragende Merinowolle ist besonders luftig, mit 150 g/m2
leicht und auf natürliche Weise
geruchshemmend.
Aufgrund seiner temperaturausgleichenden Eigenschaften ist das Shirt
auch ideal zum Darunterziehen geeignet und damit perfekt ganzjährig
verwendbar. Das Frauenshirt hat einen hübschen runden Ausschnitt und
ist leicht tailliert. Die frischen Farben
passen am Berg, in der Kletterhalle
und auch in der Stadt.
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Leicht,

vielseitig,
sommerlich und bunt
Die Merino-T-Shirts mit dem Edelweiß passen immer.
Egal ob auf der Almwiese, am Fels oder im Büro ...
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FrauenTencel-T-Shirt

Der intelligente Materialmix aus weicher, geruchsunempfindlicher Merinowolle und kühlen Tencel-Fasern
sorgt stets für einen optimalen Tragekomfort.
Die sommerlichen Farben garantieren gute Laune!
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Bestellen Sie online unter dav-shop.de oder per E-Mail an: dav-shop@alpenverein.de. Teile des DAV-Sortiments
erhalten Sie auch in der Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, München.
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DAV.
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

