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Nachwuchs-Kletterer an der
Weltcupwand
Einen Tag nachdem sich die Weltspitze im Bouldern gemessen hatte,
gehörte die Bühne, oder eben die Wand, in Meiringen dem Nachwuchs.
Jonas Utelli aus Thun und Joëlle Niederberger aus Oberhofen
dominierten ihre Alterskategorien.
von Sarah Neuhaus

Joëlle Niederberger aus Oberhofen kletterte auf den ersten
Platz.

Der Thuner Jonas Utelli schaﬀte den zweiten Platz.
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«Es war spannend, interessant, und alle waren sehr konzentriert.» Der Trainer des SAC
Regionalzentrum Berner Oberland Marcel Grossmann will die Leistung seiner Schützlinge im

Anschluss an die Finals vom Sonntagnachmittag nicht im Bezug auf die jeweilig erzielten Ränge
bewerten. Es gehe darum, dass jeder und jede sein Bestes gegeben habe und die Freude am
Klettern ausleben könne, betont Grossmann. Den Stellenwert des Wettkampfes vom Sonntag stuft
Grossmann derweil als relativ wichtig ein. Die bestplatzierten Mitglieder des Kaders können sich
dank ihrer Leistung für anstehende internationale Wettkämpfe qualifizieren.

Die Oberhofnerin Joëlle Niederberger (15) kletterte am Sonntag besser als alle ihre Mitstreiterinnen.

Jonas Utelli (14) aus Thun kletterte im Finale auf den zweiten Platz.

Oberhofnerin und Thuner auf dem Podest
Zu seinen Schützlingen gehören die erfolgreichsten Nachwuchs-Kletterer aus dem Berner
Oberland. Zwei von ihnen landeten am Sonntag auf dem Podest ihrer Alterskategorie. Der Thuner
Jonas Utelli (14) schaffte es auf den zweiten Schlussrang der U16. Dies, obwohl er im Finale
genauso gut geklettert war wie der Erstplatzierte Fabrice Rohner. Alle drei Tops sowie alle drei
Zonen in nur drei Versuchen hatte Jonas Utelli im Final geschafft. Den entschiedenden
Unterschied machte die Leistung des Thuners im Rahmen der Qualifikation vom
Sonntagvormittag. Diese beendete er als Sechster, hinter dem Sieger vom Finale am Nachmittag.
Der junge Thuner ist trotzdem mehr als zufrieden mit seiner Leistung. «Ich wusste, dass ich im
Final nichts mehr zu verlieren hatte, deshalb sagte ich mir: Es kann nur noch besser werden», sagt
Jonas Utelli einige Minuten nach dem Finale und lacht. «Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen
Tag.» Dazu habe nicht nur die tolle Atmosphäre und seine Leistung beigetragen, sondern auch die
Wand, an der er kletterte. «Es war super cool! An dieser Weltcupwand zu klettern, war etwas sehr
Besonderes.»

Bei der U16 kletterte im Finale auch Liv Egli (14) aus Hünibach mit – sie wurde Sechste.

Besonderes Erlebnis
Die Siegerin der Alterskategorie U16 Joëlle Niederberger aus Oberhofen gehört ebenfalls zum
SAC Regionalkader Berner Oberland und damit zu den Schützlingen von Marcel Grossmann.
«Joëlle hat sich nicht demotivieren lassen – auch wenn es zwei Mal nicht so geklappt hat, wie sie
sich das vorgestellt hat», sagt Grossmann nach dem Finale. Die 15-jährige Oberhofnerin schaffte
im Finale als Einzige alle drei Tops. «Ich hatte sehr viel Spass beim Klettern heute», sagt Joëlle
Niederberger und strahlt. «Die Boulder waren mega cool, und dass die Wand vom Weltcup ist,
merkt man sofort.» Sie habe das erreicht, was sie sich vorgenommen habe. Und: «Es ist ein tolles
Gefühl, wenn man weiss, dass an dieser Wand vorher die mega Guten geklettert sind.»

U16-Siegerin Joëlle Niederberger freute sich über ihre Leistung.

Der zweitplatzierte Thuner Jonas Utelli war fasziniert von der Weltcupwand.

Jonas Utelli und Joëlle Niederberger haben somit nicht nur einen Podestplatz erreicht, sondern
auch die Grundlage geschaffen, um demnächst an einem internationalen Wettkampf in Portugal
teilzunehmen.
Nach vier Tagen ging das Haslital Mountain Festival mit den Finalwettkämpfen der NachwuchsKletterer somit zu Ende. Nun geht es an das grosse Aufräumen. Bis zum Dienstagabend müssen 20
Tonnen Material wieder weggeräumt werden. Dann wird in der noch umgebauten Tennishalle
nicht mehr gebouldert, sondern wieder Tennis gespielt.
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