
I mst wurde bei der General-
versammlung des Internatio-

nalen Kletterverbandes 2004 in
New Delhi (Indien) für die Aus-
tragung der 14. Jugendkletter-
weltmeisterschaft ausgewählt.
(Gegenkandidat war Frankreich
mit Paris). Dieser Zuschlag be-
deutete auch, dass Imst nach
1997 und 2001 zum 3. Mal die-
sen Bewerb erhielt und damit
war der Vertrauensvorschuss für
den OeAV als Veranstalter gege-
ben, den dieser dann auch zu er-
füllen hoffte.

Teilnehmerrekord!!

Schon im Vorfeld ahnte man
eine höhere Anzahl an Startern,

da die Nachfragen kein Ende 
nehmen wollten. Bei Anmelde-
schluss übertraf die konkrete Zahl
jedoch alle angenommenen. 39
Nationen meldeten ihr Kommen
und damit waren 467 (!) Klette-
rer nach Imst angereist. Mit den
Betreuern und mitreisenden An-
gehörigen waren in kürzester Zeit
die Betten in der Region Imst-
Gurgltal ausgebucht und dem Ver-
anstalter wurde bewusst, dass dies
nicht nur die 14. Jugend-WM,
sondern auch den an Teilnehmern
größten UIAA Climbing Event
überhaupt darstellte. 

Nicht weniger als 76 (!) Mitar-
beiter (Schiedsrichter, Routen-
setzer, Sicherer, Videopersonal,
Isolationsaufsichten, Helfer, …)

leisteten hervorragende Arbeit
und machten diese WM zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis
für die Kletterjugend und ihre
Begleiter.

Klettern in der Stadt

Erstmals wurde am Stadtplatz
Imst eine 12 m hohe Speedwand
aufgestellt, um den Klettersport
von der Halle ins Zentrum und
somit zu den Leuten von Imst zu
bringen. An dieser Wand fand
am Donnerstag die beeindruck-
ende Eröffnungsfeier mit Mu-
sikkapelle, Jazzband und dem Ju-
doclub Imst statt. Hier zeigten
Österreichs Topathleten dann
am Freitag eine einstündige Klet-

tershow. Kilian Fischhuber, An-
gela Eiter, Barbara Bacher, Hei-
ko Wilhelm, Sabine Knabl und
der in Innsbruck beheimatete
Niederländer Joerg Verhoeven
begeisterten das Publikum mit
Showelementen und perfektem
Kletterkönnen. Und am Sams-
tag wurde auch der Speedbewerb
begonnen, leider jedoch durch
Regen verwässert und auf Sonn-
tag in die Halle verschoben. 

OEAV-Kletterer 
unterwegs zu Gold

Im Vorstieg (Lead) waren 24
Österreicher am Start und bereits
die am Donnerstag und Freitag
durchgeführte Qualifikation gab

Die größte Kletterveranstaltung des Internationalen Kletterverbandes – UIAA Climbing. Das
OeAV-Jugendteam gewinnt die Nationenwertung.

Helmut Knabl, OeAV-Sportkletterreferent
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Hoffnung für den Finaltag. 422
Kletterer waren in die zwei Qua-
lifikationstouren eingestiegen
und 156 erreichten das Halbfi-
nale in den 6 Klassen. Im Halb-
finale, das im „on sight modus“
geklettert wurde, zeigten die Top-
favoriten, dass auch das Finaler-
gebnis auf ihrer Seite sein wird.

Pech hatte das Routensetzer-
team (Maxi Klaus, Reini Fichtin-
ger und Helfer), als beim Bau der
Finaltouren die Hebebühne den
„Geist“  aufgab, und so mussten
die letzten Griffe mühsam mit Hil-
fe des Seils geschraubt werden.

JJoohhaannnnaa  EErrnnsstt feierte nach ih-
ren Erfolgen beim Jugendeuropa-
cup ihren 1.Weltmeistertitel im
Vorstieg der Jugend B mit einer
perfekten Show. Ruhig und ziel-
strebig zum WM-Titel in der Ju-
niorinnenklasse stieg KKaatthhaarriinnaa
SSaauurrwweeiinn. Silber holten sich AAnn--
nnaa  SSttööhhrr (Juniorinnen), TThhoommaass

NNeeyyeerr (Junioren) und JJaakkoobb  SScchhuu--
bbeerrtt (Jugend A). Bronze erkletter-
ten MMaarriioo  LLeecchhnneerr (Jugend B) und
DDaavviidd  LLaammaa (Jugend A). 

2 Silbermedaillen 
im Speed

Während sich die Sieger noch
den Dopingkontrollen unterzie-
hen mussten, stieg am Stadtplatz
bereits die Qualifikation für den
Speedbewerb. Jugend B weiblich
und männlich konnten ihre Aus-
scheidung klettern, doch dann
kam der Regen, der nicht nur die
restlichen Qualifikationen ver-
hinderte, sondern auch die Clim-
bers night ins Wasser fallen ließ.

Der Veranstalter legte eine
Nachtschicht ein, sodass am
Sonntagmorgen die restliche
Qualifikation im Speed recht-
zeitig bis zum Finale abgeschlos-
sen werden konnte. Hier  gewan-
nen Österreichs Kletterinnen

weitere 2 Silbermedaillen hin-
zu. SStteeffaanniiee  KKoofflleerr (Jugend A)
und AAnnnnaa  SSttööhhrr (Juniorinnen)
sorgten zum Abschluss dafür,
dass die Kletterer des OEAV mit
2 Goldmedaillen, 5 Silberme-
daillen und 2 Bronzemedaillen
zum besten Jugendkletterteam
der Welt aufstiegen!

Siegerehrung und die Überga-
be der UIAA-Fahne an die Dele-
gation aus Ecuador (Veranstalter

der Jugend-WM 2007) beende-
ten eine Jugendsportveranstal-
tung, die vielen in Erinnerung blei-
ben dürfte als Begegnung der
Weltkletterjugend, als gelunge-
ne Veranstaltung, bei der die Hel-
fer tolle Arbeit geleistet haben, die
es bei internationalen Kletter-
events dieser Größenordnung 
selten zu erleben gibt.
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IN JEDEM DETAIL

• Elastische Fronttasche zur
Aufbewahrung der Felle

• Kompletter Schutz vor
Nässe

• Durchdachte  
Detaillösungen

DISCOVERYwww.salewa.com


