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Jugendbouldercup in Auerbach

Das ist ihr „Hobby“: Die Wände
hochgehen. Alma Bestvater an
der „Kletterwand“.
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Alma geht die Wände hoch – ungeklettert bleibt fast nichts
Weimar (StR) - Dass sich Armin und Alma Bestvater in guter Form befinden, haben sie in letzter Zeit oft
beweisen können. Doch diese Form auch umzusetzen und an die Wettkampfwand zu bringen, ist nicht
einfach. Alma konnte von ihrem etwas enttäuschendem Ergebnis beim ersten Deutschen Jugendbouldercup in
Frankfurt (hier konnte sie in Führung liegend nur den 6. Platz erreichen) profitieren, und die gewonnene
Wettkampferfahrung nutzen.

Das vergangene Wochenende begann mit dem Wettkampf der Erwachsenen.
Armin schaffte es, sein gutes Ergebnis vom ersten DBC der Erwachsenen in
München in Auerbach zu wiederholen. Er scheiterte leider knapp am Einzug
ins Halbfinale. Am Ende belegte er in einem hochklassigen Feld Platz 26, was
einen 5. Platz in der Juniorenwertung bedeutete.

Alma schaffte die Qualifikation hingegen souverän und konnte alle
Qualifikationsboulder klettern. Auch im Halbfinale lief es super. Sie konnte
sich erstmalig für ein Finale bei den Damen qualifizieren. Hier zeigte Alma,
dass sie selbst in Bouldern, welche ihr eigentlich nicht liegen, an nationaler
Spitze klettert. Am Ende musste sie sich nur den deutschen Weltcup-
Startern geschlagen geben: 4. Platz

Am Sonntag folgte dann der Jugendbouldercup und Alma spürte noch
deutlich die Strapazen des Vortages. So merkte sie schon nach der
erfolgreichen Qualifikation, dass sie mit den Kräften am Ende war. Diese
fehlten ihr dann auch sichtlich. Sie musste einen Boulder ungeklettert im
Finale zurück lassen. Damit belegte sie auch am zweiten Tag in Auerbach
noch einen starken zweiten Platz in der Wertung der Jugend A.
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