
Boulderer des DAV Weimar on Tour 

 

Die Wettkampfsaison der Kletterer der DAV Sektion läuft auf Hochtouren. Nahezu an jedem 

Wochenende gibt es einen Boulderwettkampf, bei dem sich die Weimarer Starter präsentieren.  

So folgten die Weimarer dem Dresdner Ruf zum „Plastik Funtastik“ Boulderwettkampf in die sächsische 

Klettermetropole. Und das mit großem Erfolg. So waren 3 der 6 Finalteilnehmer (3 Damen- und 3 

Herrenstarter) aus Thüringen. Bei den Damen konnte Alma Bestvater souverän gewinnen, profitierte 

aber vom Fernbleiben der aktuellen deutschen Bouldermeisterin Jule Winter. Armin Bestvater und 

Johannes Vogt (DAV Sektion Erfurt Alpin) belegten bei den Herren den zweiten und dritten Platz und 

mussten nur den starken aufkletternden André Borovka aus Dresden den  Vortritt lassen. 

Eine Woche später ging es dann nach Coburg. Die befreundete DAV Sektion richtet jedes Jahr einen 

Wettkampf aus, welcher durch seine familiäre Atmosphäre besticht. Das Weimarer Team wurde diesmal 

durch Marcel Pfotenhauer ergänzt. Fast schon wie erwartet, konnte Alma auch diesen Wettkampf für 

sich entscheiden. Auch Armin konnte sich für das Finale qualifizieren kam aber mit einem Finalboulder 

nicht zu Recht und musste sich so mit dem vierten Platz zufrieden geben. Gewonnen hat der 

Vizeeuropameistern in der Jugend, Joachim Tenzing. 

Am letzten Wochenende sollte dann der erste Höhepunkt für die Jugendstarter mit dem Deutschlandcup 

im Bouldern stehen. Die deutschen Meistertitel der Jugend werden dieses Jahr als Serienwertung 

vergeben – neben dem Wettkampf in Frankfurt folgt der zweite Teil im Mai in Auerbach. Neben Alma 

haben auch die zwei Erfurter Jugendlichen Paul Steinig und Philip Rogazewski den Landestrainer Stephan 

Roth nach Frankfurt in die erst vor 2 Monaten neu eröffnete „Boulderwelt“ begleitet. Paul scheiterte mit 

Platz 11 denkbar knapp am Finaleinzug und auch Philipp konnte mit einer soliden Mittfeldplatzierung 

zeigen, dass er auf Deutschlandniveau klettert.  

Alma hatte sich für den Wettkampf viel vorgenommen, schließlich lautete das Ziel für diese Saison den 

dritten Platz vom letzten Jahr bestätigen. Leider war Alma durch einen grippalen Infekt geschwächt. In 

der Qualifikationsrunde ließ sie sich davon allerdings nicht beeindrucken und leistet sich für die 6 zu 

kletternden Boulder nur einen Fehlversuch – mit nur 7 Versuchen für 6 Boulder zog Alma als erste in die 

Finalrunde ein. Der Druck war immens, denn jetzt war sie die Favoritin. Während man sich im 

Qualifikationsmodus die Zeit zwischen den Boulderproblemen selbst einteilen kann,  erfolgte die 

Finalrunde im laufenden Modus, d.h. 5 Minuten für einen Boulder und 5 Minuten Pause wechseln sich 

ab. Jetzt zeigte sich, dass Alma nicht ganz fit war – die einzelnen Versuch setzten ihr sehr zu, so dass sie 

sich nicht schnell genug erholen konnte um wieder frisch in die neuen Boulder einzusteigen. Hinzukam 

noch etwas Pech, als sie zweimal vom Topgriff ganz knapp abrutschte. Hätte sie diese beiden Tops 

gehabt, hätte sie gewonnen, doch so blieb nur ein etwas enttäuschender sechster Platz. Hier zeigt sich, 

wie eng es in der nationalen Spitze zu geht – einzelne Fehler werden sofort bestraft. Trotzdem muss man 

ein positives Fazit ziehen – denn eine solch souveräne Vorrunde hat man selten gesehen. 



Da Armin bereits Junior ist, darf er nicht mehr bei den Jugendlichen starten und blieb somit in Thüringen 

um in Jena beim „rocks Bouldercup“ zu starten. Hier musste er im Finale 2 starke Sachsen vorlassen und 

belegte den dritten Platz. Insgesamt waren in Jena 7 Starter aus Weimar vertreten. 

 


