Sektion Freiburg-Breisgau des Deutschen Alpenvereins e.V. – Klettern

Gemeinsam stark: In der Wettkampfgruppe des DAV Freiburg-Breisgau e.V. trainieren sieben- bis
sechszehnjährige Nachwuchskletterer gemeinsam im Kletterzentrum Freiburg. Foto: Julia Herb

Freiburg im Breisgau – ein sonniges, ein schönes Fleckchen Erde. Das liegt nicht nur
an den vielen Sonnenstunden, sondern vor allem auch an der wunderschönen
Landschaft in dieser Region, der Schwarzwald liegt vor der Tür. Klettern ist eine
beliebte Sportart hier. Die Sektion Freiburg-Breisgau des Deutschen Alpenvereins
e.V. hat 14.000 Mitglieder, die Abteilung Klettern 310 – davon 175 Kinder und
Jugendliche. In der noch sehr jungen Wettkampfklettern-Leistungsgruppe sind 30
Athletinnen und Athleten aktiv. Die Badener bewarben sich erstmals um das ‚Grüne
Band für vorbildliche Talentförderung’ und hatten damit auch gleich Erfolg.
Der Klettersport hat eine stetige Entwicklung hinter sich: Früher war der Fels das
Maß aller Dinge; künstliche Wände in Hallen waren einzig zum Training für das
Alpinklettern gedacht. Routen in diesen künstlichen Anlagen zu durchklettern, hat
sich erst im Laufe der Zeit zu einer eigenen Disziplin entwickelt. Heute ist nicht mehr
der Gipfel zwingend das Ziel, sondern vielmehr das Klettern an sich. Es gibt vier
Kletter-Formen: Sportklettern indoor sowie outdoor, Alpinklettern und Bouldern.

Eine stringente Organisation in derart komplexen Strukturen zu bewerkstelligen –
und auch zu bewahren –, ist eine Herausforderung. Die Breisgauer meistern diese
logistisch wie auch personell. 14 Lizenztrainer sind für sie im Einsatz. Freiburg ist
Universitätsstadt. Sportwissenschaft und -medizin werden hier großgeschrieben.
Davon profitiert auch die Wettkampfgruppe der Abteilung (von sieben bis 16 Jahren).
Das DAV-Kletterzentrum ist das Herzstück der Sportkletterinnen und .-kletterer. Der
Stützpunkt Südwest offeriert viele Synergien, vor allem auch im Trainerbereich. Und
der Olympiastützpunkt Freiburg, mit dem der Verein kooperiert, bietet den
Mitgliedern des Landesjugendkaders zusätzliche Trainingsoptionen.
Der Deutsche Alpenverein hat sich dem Natur- und Umweltschutz verschrieben,
entsprechend engagiert sind auch die Freiburger. Sowohl bei ihren sportlichen
Aktivitäten, als auch im Rahmen ihrer Freizeit-Gestaltung in der Natur. Die Sektion
Freiburg-Breisgau leistet darüber hinaus durch seinen Einsatz im Paraclimbing auch
einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag. Ohnehin wird das Thema Inklusion hier
großgeschrieben.
Zum Zeitpunkt der Bewerbung zählte die Sektion Freiburg-Breisgau zehn Landesund Bundeskader. Bei den Landesmeisterschaften 2015 bis 2017 holte ihr
Nachwuchs sieben Medaillen. 14 weitere Top-Ten-Platzierungen stehen zu Buche.
Deutsche Meisterschaften im klassischen Sinne finden erst im Junioren-Bereich
(Ü16) statt. In diesen müssen die jungen Freiburger aber erst noch hineinwachsen.

