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Ein Blick hinter 
die Kletterkrone
n

Für Peter Rammes stand schon 

länger fest, dass er sich bei der 

Organisation einer Kletter-

meisterschaft einbringen woll-

te. Die diesjährige Kletterkrone 

bot ihm die passende Gelegen-

heit, fand sie doch in seiner 

Heimatstadt Wuppertal statt: 

Da ich seit meinem ersten 

 Besuch einer deutschen Baum-

klettermeisterschaft 2011 in 

Bad Pyrmont direkt und unwi-
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derruflich vom Meisterschafts-

fieber infiziert worden war, 

wurde es für mich zur logischen 

Konsequenz, selbst einmal eine 

Meisterschaft auszurichten. Da-

mals saß ich als Kletterfrischling 

im Baum und ließ mich von vie-

len guten deutschen und inter-

nationalen Kletterinnen und 

Kletterern aus dem Baum holen. 

Die Angst vor 

Meisterschaften nehmen

Ab 2012 kletterte ich dann 

auch selbst mit und so stand 

die deutsche Meisterschaft 

2012 in Dießen am Ammersee 

fest im Kalender. Und weil ich 

mich noch gut an das Entstehen 

von Freundschaften und das 

Abgreifen von Tipps und Tricks 

erinnere, war ich auch sofort 

Fan der Kletterkrone, die 2014 

als erste lokale Meisterschaft in 

Nordrhein-Westfalen stattfand. 

Hier sollte ja eben genau das im 

Vordergrund stehen: Dass dem 

Nachwuchs die Angst vor Meis-

terschaften genommen und ein 

gemeinsames Lernen und Bes-

serwerden ermöglicht wird. 

Ein paar Masters und einen 

NRW-Meistertitel später half 

ich dort als Judge mit und trug 

dabei im Hinterkopf stets die 

Idee, einmal diese Veranstaltung 

in meine Heimatstadt Wuppertal 

zu holen. Denn  einerseits bietet 

Wuppertal mit seiner Hardt -

anlage einen guten Platz dafür, 

andererseits verfolge ich das 

Prinzip, nicht nur zu nehmen, 

sondern auch zu  geben. 2018 

fiel also die Entscheidung dafür 

und ich begann recht zeitig mit 
der Organisation. Dass damit 

gar nicht rechtzeitig genug an-

gefangen werden kann, sollte 

mir noch sehr deutlich werden. 

Aber die Vernetzung in der 

Baumkletterwelt funktioniert 

glücklicherweise. 

Ohne Helfer wird das nichts

Und so wurde über die Zusage 

und Unterstützung der Verant-

wortlichen der Hardtanlage 

und den nötigen Genehmigun-

gen hinaus auch der ganze an-

dere Kleinkram pünktlich erle-

digt: Organisation von Cam-

ping, Duschen, Essen, Band mit 

Partyzelt, Bühne und Anlage, 

Sponsoring und natürlich das 

Allerwichtigste: ohne Ende Hel-

ferinnen und Helfer!!! Denn das 

möchte ich an dieser Stelle be-

sonders hervorheben, dass un-

term Strich auf fast alles ver-

zichtet werden kann, aber ohne 

Helfer wird das nichts. 

Ich verzichte auf namentliche 

Erwähnungen, weil die Liste zu 

lang wäre. Nur bei Peter Vergo-

te aus Belgien muss ich mich 

hier besonders bedanken, da er 

mir persönlich einen ganz be-

sonderen Gefallen getan hat, sei-
e „Tree Magic Beers” mobilisiert 

u haben, um bei uns für Stim-

ung zu sorgen. Alle direkten 

elferInnen haben mal mehr, 

al weniger getan, aber alle 

hrenamtlich und in ihrem per-

önlich abgesteckten Rahmen. 

nd das sollte stets bedacht 

erden, wenn jemand Luft holt, 

m Kritik an der Organisation 

olcher Veranstaltungen zu 

ben. 

n unserem Fall schien nicht all-

u viel Angriffs fläche geboten 

orden zu sein. Das Wetter wird 

uch seinen Teil dazu beigetra-

en haben, denn Ende Septem-

er ist es nicht zwingend ein Ga-

ant für pure Kletterlust. Die 

onne schien die gesamte Ver-

nstaltung über, von der ich lei-

er nicht viel mitbekommen ha-

e. Lediglich am Masterssonntag 

urfte ich mich als Gast fühlen. 

Sonderdisziplin

uch von unserer Sonder -

isziplin, die ohne Wertung lief, 

ekam ich nicht viel mit. Aber 

ie Testläufe waren schon eine 

ehr spaßige Sache. Es gab zwei 

eitfenster von gleicher Länge. 

m ersten Zeitfenster musste je 
// Sonderdisziplin mit Trinkflaschen //
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ein Team von fünf Teilnehmern 

den eigenen Baum mit Trink -

flaschen behängen. In der zwei-

ten Phase mussten dann die 

Flaschen des anderen Teams 

aus dem jeweils anderen Baum 

geholt werden. Aufstiegsseile 

waren vorinstalliert. 
TASPO BAUMZEITUNG 06/2019
Patrick Löffler (Platz 1), Muck 

Oppolzer (Platz 2), Joshua Weiß 

(Platz 3) und Lisa Schuchardt 

(Platz 4) zeigten in ihren zwei 

Mastersbäumen ihr Können 

und dass es in der Baumpflege 

immer viele Wege gibt, die alle 

zum Ziel führen können – mal 
schneller, mal sicherer, mal ge-

tüftelt, mal sehr direkt. In unse-

rem Orgakreis war sehr schnell 

klar, dass wir Lisa als einzige 

Teilnehmerin im Masters unter 

Herren antreten lassen wollten. 

Denn mit ihrem sechsten Platz 

in der Herrenwertung hat sie er-
eut gezeigt, dass sich viele 

änner im direkten Vergleich ei-

es geschlechterübergreifenden 

ettkampfs warm anziehen 

önnen – zumindest 22 der ins-

esamt 28 Teilnehmenden.

bschließend sei gesagt, dass 

ie Kletterkrone West 2019 in 

uppertal als voller Erfolg 

ahrgenommen und kommuni-

iert wurde. Aus diesem Erfah-

ungsschatz möchte ich nicht 

ur schöpfen, sondern werde 

uch künftig als ehrenamtliches 

itglied des erweiterten Vor-

tands der ISA-Germany bei 

lettermeisterschaften mitar-

eiten. Ich würde mich freuen, 

enn sich noch viel mehr Men-

chen mit Leidenschaft für 

aum kletterwettkämpfe dazu 

inreißen lassen würden, sich 

ktiv an der Organisation, Pla-

ung und Durchführung zu be-

eiligen. In diesem Sinne: Klet-

ert sicher und mit Leiden-

chaft. // Peter Rammes
// Die Hardtanlage in Wuppertal bot einen stimmungsvollen Rahmen für die Kletterkrone 2019. //
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