
Zwei Kletterasse am BRG Imst 

Viktoria Schaber (2B-Klasse) 

Mit ca. vier Jahren habe ich mit dem Klettern begonnen. Zuerst kletterte ich 
aus Spaß, weil meine Eltern in die Kletterhalle gingen. Bald kam ich in eine 
Gruppe des ÖAV, wo ich dann das Sichern und Klettern genauer lernte. 
Nach kurzer Zeit entdeckte Gabl Mike mein Talent und nahm mich in sein 
Kletterteam auf. Ab dem Zeitpunkt begann das professionelle Training für 
mich. Jetzt trainiere ich dreimal wöchentlich mit Niki und Markus, die für 
unsere Gruppe einen Trainingsplan ausgearbeitet haben. In verschiedenen 
Trainingszyklen bereiten wir uns auf die Wettkämpfe vor. Bei meinem 
ersten Bundesjuniorcup in Wien wurde ich auf Anhieb Zweite. Mein bisher 
größter Erfolg war der Sieg beim Bundesjuniorcup in Dornbirn 2008 . Heuer 
konnte ich die Gesamtwertung im Tirolcup gewinnen. Mein großes Vorbild 
ist Eiter Angie, die mit uns auch schon einige Trainingeinheiten gemacht hat 
und mir dabei wertvolle Tipps gegeben hat. Mein größter Traum wäre es, 
einmal so wie Angie Weltmeisterin zu werden. Bis dahin ist es allerdings 
noch ein harter und langer Weg. Nach der Wettkampfsaison freue ich mich 
auf das Klettern im Freien, wo ich mit meinem Vater auch schon 
Mehrseillängenrouten auf 200m hohe Wände geklettert bin. 

  

 

Mathias Posch (1A-Klasse) 
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meine Eltern  

Mathias, was sind so deine Hobbys? 
Der Sport hat in unserer Familie einen großen Stellenwert. So gehen wir im Winter viel Schifahren und 
im Sommer Schwimmen und Radfahren. Aber als Leistungssport betreibe ich Sport- und 
Wettkampfklettern. 

Wie bist du zu diesem Sport gekommen? 
Meine Eltern betreiben das Klettern schon seit ca. 25 Jahren und haben mich bereits als Kleinkind zu 
den Felsen mitgenommen. Kaum konnte ich laufen, habe ich mit den kleinsten erhältlichen 
Kletterschuhen meine ersten Klettermeter gemacht. 

Was gefällt dir am Klettern so gut? 
Zum einen wird der Klettersport im Freien ausgeübt. Das heißt, wir verbringen unsere Urlaube in den 
verschiedensten Regionen und den dortigen Klettergebieten.  
So sind wir zum Beispiel immer in den Osterferien in Südfrankreich, wo ich nach dem Wintertraining in 
der Halle wieder mit dem Training am Fels beginnen kann.  

Welchen Schwierigkeitsgrad bewältigst du momentan und wie viel trainierst du? 
Im diesjährigen Osterurlaub habe ich eine Route im Schwierigkeitsgrad franz.7b+ bzw. UIAA 9- im 
Vorstieg geklettert. Trainieren gehe ich vier bis fünfmal in der Woche und jeweils ca. drei Stunden lang. 
Klettern ist ein besonderer Sport, weil er einen auch geistig fordert. Da sich die Routen alle 
unterscheiden, muss man sich die Bewegungsabläufe vor der Begehung überlegen und einprägen, denn 
die falsche Hand am Griff kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. 



 

Welches ist dein Lieblingsklettergebiet beim Klettern? 
Ich betreibe den Klettersport auf drei unterschiedliche Arten: 
Das Wettkampfklettern findet in den dafür eingerichteten Hallen und an Kunstwänden statt. Meine 
Lieblingskletterhalle ist natürlich in Imst.  
Zum „Bouldern“ an Blöcken ohne Seil fahren wir immer nach Fontainebleau, welches ca. 60 km 
unterhalb von Paris liegt. Hier ist das weltgrößte Bouldergebiet mit unzähligen Blöcken in den 
unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Hier verbringen wir auch immer zwei Wochen im Sommer. 
Und natürlich zum Felsklettern nach Südfrankeich ( Seynes, Ardeche, Gardon,…) mit super 
Kletterrouten. 

Ist das Klettern eigentlich gefährlich? 
Bei den Felsen und in der Halle klettere ich Höhen bis zu 40 Meter und bin mit einem Seil gesichert. 
Hier ist darauf zu achten, ja keinen Fehler zu machen und die Grundregeln einzuhalten. Wie z.B. das 
richtige Einknoten in das Seil bzw. Überprüfen des Sicherungspartners. Beim Bouldern habe ich kein 
Seil und klettere nur in Höhen, von welchen ich wieder auf ein sogenanntes „Crashpad“ abspringen 
kann. 

Wie schaut deine sportliche Zukunft aus? 
Nach dem Bundesjuniorcup und einem Internationalen Bewerb im Mai folgt die Sommerpause im 
Wettkampfklettern. Jedoch möchte ich am Felsen mein Schwierigkeitsgradniveau heben, um meine 
Wunschprojekte klettern zu können. 
Pausieren kann ich jedoch nicht, da ich im Herbst in der Wettkampfklasse „Schüler“ starte und dort 
starke Konkurrenten habe.  

Was sind bisher deine größten Erfolge in der Saison 2009/2010? 
1. Platz 4 Einzelbewerbe Tirol Cup 
1. Platz Tiroler Meisterschaft 
1. Platz ÖSTERREICHISCHE Klettermeisterschaft (Bundesjuniorcup) 





 


