
M it Spannung wurde der 
Wettbewerb, der am 

11. und 12. Mai in der Kletter-
Hochburg Imst stattfand, erwar-
tet. Zum ersten Mal in diesem 
Jahr hatten Kletterer aus aller 
Welt die Möglichkeit, ihr Kön-
nen bei einem Vorstiegsweltcup 
unter Beweis zu stellen.

Von den 100 Teilnehmern 
bei der Qualifikation am Freitag 
stiegen je 26 Männer und Frau-
en ins Semifinale, das am darauf-
folgenden Tag stattfinden soll-
te, auf. Bereits im Semifinale, wo 
David Lama und Jorg Verhoeven 
bei den Herren und Angela Ei-
ter bei den Damen als einzige die 
vorgegebenen Routen durch-
klettern konnten, zeichnete sich 
ab, dass die beiden OeAV-Klet-
terer aus Tirol gute Aussichten 
auf einen Sieg hätten. Beim Fi-
nale am Samstag, an dem nur 
noch acht Sportler pro Katego-

rie teilnehmen durften, ließen 
die heimischen Kletterasse der 
Weltspitze dann tatsächlich kei-
ne Chance und gewannen haus-
hoch. David kletterte um eini-
ge Griffe weiter als der Tscheche 
Tomás Mrazek und Patxi Uso-
biaga (ESP), der derzeit Führen-
de in der Weltrangliste. Bei den 
Damen gab es neben dem Sieg 
von Weltmeisterin Angie Eiter 
noch einen weiteren Erfolg für 
Österreich zu verzeichnen: Ka-
tharina Saurwein aus Innsbruck 
kletterte ebenfalls souverän und 
schaffte es auf den 3. Platz!

Lob und Gratulation

Doch nicht nur den Klette-
rern ist zu gratulieren, ein Lob 
gebührt auch Veranstalter Hel-
mut Knabl, Sonderbeauftragter 
für Klettern beim OeAV, dem – 
gemeinsam mit seiner Familie 

und einem Team von engagier-
ten Helfern – die einwandfreie 
Organisation und der große Er-
folg dieser Veranstaltung zuzu-
schreiben sind.

Den Besuchern wurde neben 
den imposanten Klettervorstel-
lungen auch ein feierlicher Aus-
klang mit Livem usik geboten. 
Nachdem sich die Kletterhal-
le inmitten einer weitläufigen 
Grünfläche befindet, konnten 
die strahlend sonnigen Tage, 
in der Zeit zwischen den Wett-
kämpfen, von Jung und Alt am 
Spielplatz oder bei einer gemüt-
lichen Unterhaltung mit erfri-
schenden Getränken genossen 
werden. 

Ergebnis:
1. Angela Eiter (AUT)
2. Muriel Sarkany (BEL)
3. Katharina Saurwein (AUT)
4. Alexandra Eyer (SUI)

1. David Lama (AUT)
2. Tomás Mrazek (CZE)
3. Patxi Usobiaga (ESP)
4. Cédric Lachat (SUI)
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tipp

Nähere Infos zu den Veranstaltun-
gen sowie Fotos vom Weltcup fin-
det ihr unter: www.kletterhalle.at

v. li. n. re.

Die neue mobile Boulderwand des 

OeAV, kilian Fischhuber (BWc-

sieger in Hall)     

David Lama (1), Angela Eiter (1), 

katharina saurwein (3) beim ers-

ten Vorstiegskletterweltcup 2007 

in der imster kletterhalle 
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The show went on ...
… beim Weltcupauftakt in Imst
Bereits 2 Wochen nach dem erfolgreichen Event in Hall durfte sich das interessierte 
Publikum über ein weiteres Highlight freuen: Zur Austragung des Vorstieg-Weltcups  
versammelte sich die internationale Elite des klettersports in imst.

Mag. Birgit Kohl, Leiterin OeSK-Geschäftsstelle


