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Alma Bestvater an der Wand: Im
Feld der nationalen
Spitzenathleten klettert sie ganz
vorn mit.
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Alma Bestvater beendet Deutschlandcup-Saison mit Platz 3
Weimar (StR) - Am vergangenen Wochenende stand das große Finale der Deutschlandcup-Saison des
Deutschen Alpenvereins in Würzburg auf dem Programm. Dabei handelte es sich um einen klassischen
Vorstiegswettkampf. Hierzu reiste Alma Bestvater hochmotiviert an, In den vergangenen Wettkämpfen hat
sie bewiesen, dass sie auch im Lead -Klettern in der nationalen Spitze mitklettern kann. So beschloss sie
nach der sehr erfolgreichen Bouldersaison mit mehrere Top-Platzierungen in der Jugend und bei den Damen
und dem 23. Platz bei Weltcup in München die Vorstiegswettkämpfe noch anzuhängen und sich so eine
Chance auf die Gesamtwertung zu wahren.

Dabei wurden die Vorsteigswettkämpfe ohne spezielle Vorbereitung und
quasi als Zugabe zur Saison angetreten. Umso erstaunlicher, dass es Alma
gelang, sich in allen Wettkämpfen für das Finale zu qualifizieren. Erstaunlich
gut kam sie dabei bei Speed-Klettern in Neu-Ulm zurecht. Hier erreichte sie
einen starken 3. Platz. Bei den Vorstiegswettkämpfen fehlt es Alma natürlich
noch an Erfahrung und der speziellen Maximalkraftausdauer, um hier nach
ganz oben zu klettern. Meistens kam dann auch etwas Pech dazu, so dass es
„nur“ zu Platz 5 und 6 in Neu-Ulm und Würzburg reichte. Es mangelt einfach
noch an der jahrelange Kletter- und Wettkampferfahrung, die alle anderen
Athleten auf diesem Niveau vorweisen konnten.

Mit dem 3. Platz in der Gesamtwertung konnte Alma Bestvater einen tollen
Saisonabschluss feiern und beweisen, dass sie keine Nur-Boulder-Spezialistin
ist.

Im November beginnt die Saison der vielen Spaßwettkämpfe. Auch der 15.
Weimarer Kletterwettkampf am 25. Januar wird sicher wieder ein Höhepunkt.

Copyright © 2013 Deutschland Today / www.dtoday.de

Alma Bestvater beendet Deutschlandcup-Saison mit Platz 3 - Sport - De... http://www.dtoday.de/regionen/lokal-sport_artikel,-Alma-Bestvater-be...

1 von 1 10.10.2013 12:31
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.dtoday.de
http://www.dtoday.de/regionen/lokal-sport_artikel,-Alma-Bestvater-be...
http://www.go2pdf.com

