
Doppelsieg beim Boul-
dern in Hall in Tirol

Als endlich der Startschuss 
für die Weltcupsaison 2008 fiel, 
blickte die Kletterwelt gespannt 
nach Österreich. Schon beim 
Heimweltcup in Hall in Tirol 
wurde den rot-weiß-roten Ath-
leten genauestens auf die Fin-
ger geschaut. Die Erwartungen 
waren hoch! Aber Österreichs 
Vorzeigesportler behielten auch 
unter diesen Bedingungen einen 
kühlen Kopf und läuteten mit 
einem Doppelsieg von Kilian 

Fischhuber (Waidhofen an der 
Ybbs) und Anna Stöhr (Zweig 
Innsbruck) eine weitere erfolg-
reiche Saison ein. 

Starke Hitze und schwüles Kli-
ma sorgten beim zweiten Boul-
derweltcup auf La Réunion für 
erschwerte Bedingungen. Aber 
auch unter diesen Umständen 
war das österreichische Boulder-
team nicht zu stoppen. Den Sieg 
bei den Damen holte sich einmal 
mehr Anna Stöhr. Katharina Saur-
wein (Zweig Innsbruck) verpasste 
das Finale knapp und belegte vor 
ihrer Schwester Franziska (Zweig 

Innsbruck) den 8. Platz. Bei den 
Herren lieferten sich David Lama 
(Zweig Innsbruck), Kilian Fisch-
huber und Jorg Verhoeven einen 
bis zum Schluss spannenden 
Dreikampf, den David für sich 
entscheiden konnte. Kilian be-
legte den 2. Rang. 

Beeindruckend setzte An-
na ihre Siegesserie beim drit-
ten Boulderweltcup in Grin-
delwald fort. Kilian und David 
mussten sich am Fuße der Ei-
ger-Nordwand nur dem Welt-
meister Dimitri Sharafoutdinov 
geschlagen geben. 

Fischhuber triumphiert 
in USA

Die Vereinigten Staaten waren 
seit Jahren nicht mehr im inter-
nationalen Wettkampfkalender 
präsent. Mehr als fünfzehn Jahre 
hatte es gedauert, bis der Welt-
cupzirkus den Weg nach Ame-
rika zurückfand. Nicht zuletzt 
deshalb war man auf den dritten 
Boulderweltcup in Vail, Colora-
do, besonders gespannt. Natür-
lich hatte auch das heiß ersehn-
te Kräftemessen mit den Super-
stars wie Sharma, Robinson und 
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Wettklettern 2008 
Eine fast perfekte Saison

Berichte | kletterteam

Nachdem das Wettkampfjahr 2007 die bisher größten Erfolge im österreichischen kletter-
geschehen gebracht hatte, waren die Erwartungen auch für die heurige Saison entspre-
chend hoch. Und das Erfolgsteam hat uns nicht enttäuscht!

Heiko Wilhelm, Österreichischer Wettkletterverband



Landman sowie Johnsson und 
Puccio einiges dazu beigetra-
gen. Aber einer ließ sich weder 
von deren Namen noch deren 
Taten beeindrucken und lie-
ferte auch auf US-amerika-

nischem Boden eine Show 
der Superlative. Kilian Fisch-
huber deklassierte bereits im 
Halbfinale die gesamte Kon-
kurrenz und sicherte im Fina-
le in beeindruckender Boul-

dermanier den Sieg für Ös-
terreich. Anna und Katharina 
lieferten sich ein spannendes 
Kopf-an-Kopf-Finale mit der 
Amerikanerin Alex Johnsson, 
die am Ende des Tages knapp 
die Nase vorne hatte. Katha-
rina kletterte auf den zweiten 
Platz und erreichte ihr bisher 
bestes Ergebnis im Boulder-
weltcup. Anna kam knapp da-
hinter auf den dritten Platz.

Doppelsieg für lama 
und Stöhr

Zurück auf heimischen Bo-
den blieb den Athleten kaum 
eine Verschnaufpause. Be-
reits fünf Tage später stand 
der Boulderweltcup im ita-
lienischen Fiera di Primiero 
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auf dem Programm. Anders als 
auf Réunion machten starker Re-
gen und kalte Winde den Boul-
derstars ganz schön zu schaffen. 
Aber auch diesen Bedingungen 
trotzten die rot-weiß-roten Klet-
terer und verzeichneten zum 
dritten Mal in dieser Saison ei-
nen Doppelsieg. Anna war wie-
der einmal nicht zu stoppen und 
sicherte sich bei den Damen den 
Sieg. Und auch David war an 
diesem Abend einfach nicht zu 
schlagen und holte sich vor Kili-
an den zweiten Saisonsieg.

Während sich Anna bereits in 
Italien zur Siegerin im Boulder-
gesamtweltcup kürte, benötigte 
Kilian noch eine Top-Ten-Plat-
zierung in Montauban (FRA). 
Mit einem 7. Platz sicherte sich 
Kilian zwar diese begehrte Tro-
phäe, allerdings war dies auch 
das „Ende“ einer beeindrucken-
den Serie. In den letzten fünf 
Jahren war Kilian im Weltcup 
immer unter die besten fünf 
geklettert und erreichte damit 
jedes einzelne Mal das Finale. 
David festigte mit dem dritten 
Platz in Montauban den 2. Rang 
im Boulder-Gesamtweltcup. Ka-
tharina verpasste knapp das Po-
dium und erreichte den 5. Rang. 
Anna belegte den 8. Rang.

Die Stunde der  
Jungstars 

Während die Boulderer die 
Saison schon weitestgehend ab-
geschlossen hatten, startete die 
Vorstiegssaison mit dem ersten 
Weltcup in der chinesischen 
Provinz Quinghai. Erwartungs-
voll blickte man vor allem auf 
die viel versprechenden Jung-
stars Johanna Ernst (Zweig 
Innsbruck) und Jakob Schubert 
(Zweig Innsbruck). Bereits in 

den Vorrunden zeichnete sich 
eine kleine Sensation ab. Und 
als der Sieg der jungen Johan-
na Ernst Gewissheit wurde, 
stockte scheinbar der gesam-
ten Kletterwelt der Atem. Bei 
ihrem ersten Weltcupeinsatz 
kletterte das Nachwuchstalent 
gleich ganz oben aufs Podium 
und ließ sich in Quinghai als 
jüngste Weltcup-Siegerin der 
Klettergeschichte feiern. Für 
Angela Eiter (Sektion Imst-
Oberland), die in den letzten 
Jahren das Weltcupgeschehen 
im Vorstieg dominiert hat, lief 
der Bewerb in China nicht ge-
rade nach Wunsch. Der zweifa-
chen Weltmeisterin wurde im 
Halbfinale das Zeitlimit zum 
Verhängnis und sie musste sich 
mit dem 10. Rang begnügen. 
Barbara Bacher (Sektion Inne-
rötztal) kam auf den guten 6. 
Rang. Beeindruckend auch die 
Leistung von Jakob Schubert. 
Der erst 17-jährige Innsbrucker 
zeigte mit dem sensationellen 2. 
Rang hinter Altmeister Tomas 
Mrazek, dass mit ihm in dieser 
Saison absolut zu rechnen ist.   

Johanna Ernst  
ist nicht zu bremsen

Bereits zwei Wochen später 
fand der Vorstiegsweltcup in 
Chamonix seine Fortsetzung. 
Am Fuße des Mont Blanc bewies 
Johanna, dass ihr Sieg in China 
kein Zufall war. Abermals ließ 
sie die gesamte Konkurrenz hin-
ter sich und sicherte bei ihrem 
zweiten Weltcup ihren zweiten 
Weltcupsieg. Angela setzte sich 
mit einer soliden Leistung hinter 
Johanna auf den 2. Rang. Bettina 
Schöpf (Sektion Imst-Oberland), 
zurück aus ihrer Verletzungsab-
senz, belegte den guten 7. Platz. 

Knapp verlief die Entscheidung 
bei den Herren. Der in Tirol le-
bende Holländer Jorg Verhoeven 
konnte sich vor dem Japaner Sa-
chi und dem Slowenen Becan 
durchsetzen. David Lama, der 
sich in dieser Saison hauptsäch-
lich auf die Boulderweltcups 
konzentriert, belegte Rang 4. Ja-
kob kam erneut ins Finale und 
landete auf dem 8. Platz.

Siege beim  
rock Master in Arco

Nach der wohlverdienten 
Sommerpause kämpften die 
österreichischen Athleten im 
italienischen Arco um die be-
gehrte Rock-Master-Trophäe. 
Im Bouldern holte sich Katha-
rina Saurwein vor Anna Stöhr 
den Titel. Bei den Herren setzte 
sich Gesamtweltcupsieger Ki-
lian Fischhuber vor David La-
ma durch. Auch Johanna Ernst 
schlug erneut zu und sicher-
te sich gleich bei ihrem ersten 
Antreten den Titel. Angela Ei-
ter kam auf den 4. Platz.

Während die Boulderer ei-
ne Wettkampfpause bis zur 
Europameisterschaft in Paris 
im Oktober hatten, ging es im 
Lead bereits eine Woche später 
in der Schweiz in Bern weiter. 
Dieser Weltcup sollte für An-
gela Eiter auch vorerst der letz-
te dieser Saison sein. Die zwei-
fache Weltmeisterin zog sich im 
Halbfinale bei einem Übergang 
eine schwere Schulterverlet-
zung zu. Ein tragisches Ereignis 
für Angy, zumal sie eine Woche 
später operiert werden musste 
und nun für unbestimmte Zeit 
ausfällt. Derzeit arbeitet Angy 
aber sehr intensiv mit Physio-
therapeuten und Ärzten an ih-
rem Comeback. 

Nachwuchstalent Johanna 
Ernst musste sich in der Schweiz 
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zum ersten Mal bei einem Klet-
terbewerb überhaupt geschla-
gen geben. Sie belegte hauch-
dünn hinter Maja Vidmar (SLO) 
den dennoch ausgezeichneten 
zweiten Rang. Bettina kletterte 
nach einer starken Vorstellung 
auf den 6. Rang. 

Der in allen kategorien 
siegt: David lama

Bereits eine Woche später 
folgte der Vorstiegsweltcup 
in Imst, bei dem Vorjahressie-
ger David Lama auch in diesem 
Jahr für Furore sorgte. Eigentlich 
wollte er sich in dieser Saison 
voll aufs Bouldern konzentrie-
ren, aber den Heimweltcup ließ 
sich der Allrounder nicht ent-
gehen. Der 18-Jährige kletterte 
den besten Vorstiegsathleten 

auf und davon und ließ sich in 
Imst erneut als Weltcupsieger 
in beiden Disziplinen feiern. Ja-
kob Schubert erreichte abermals 
das Finale und landete auf dem 
7. Rang. Johanna Ernst musste 
sich wie auch schon in Bern er-
neut einer Slowenin geschlagen 
geben und erreichte den 2. Rang 
hinter Mina Marcovic und vor 
Maja Vidmar. 

Beim letzten Weltcup in  
Puurs, knapp zwei Wochen vor 
der Europameisterschaft in Pa-
ris, musste sich Johanna den 
starken Sloweninnen erneut 
geschlagen geben und belegte 
den 3. Rang. Allerdings fixierte 
sie bereits vor dem Saisonfina-
le in Kranj den Sieg im Gesamt-
weltcup und steht nun vorzeitig 
als jüngste Gesamtsiegerin  im 
Leadweltcup fest!     n
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David lama beim Weltcup in Montauban, 2008


