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Zu	  Ferienbeginn	  fanden	  sich	  mehr	  als	  300	  Kletterer	  aus	  17	  Nationen	  am	  Fuße	  des	  Petzen	  (St.	  Michael	  
ob	  Bleiburg)	  zum	  Saison	  Show-‐down	  ein.	  	  Darunter	  befand	  sich	  auch	  ein	  kleines	  Team	  aus	  Kuchl.	  3	  
Athleten	  (Alexander	  Scherer,	  Yannik	  Gruber	  und	  Stephan	  Rest)	  kämpften	  um	  Edelmetall.	  An	  3	  Tages	  
gab	  es	  3	  Bewerbe	  zu	  absolvieren	  (Speed,	  Lead	  und	  Boulder).	  Schon	  am	  ersten	  Tag	  (Speed)	  konnten	  
sich	  Yannik	  und	  Stephan	  unter	  die	  Top	  Ten	  mischen.	  (Yannik,	  der	  2	  Wochen	  davor	  bei	  der	  
Bundesmeisterschaft	  den	  3.	  Platz	  berelgte,	  wurde	  ausgezeichneter	  6.,	  Stephan	  erreichte	  den	  8.	  
Platz).	  

Nach	  einer	  spannenden	  Nacht	  im	  Zelt	  am	  Pirkdorfer	  See	  ging	  es	  am	  nächsten	  Tag	  bereits	  um	  8:00	  mit	  
dem	  2.	  Bewerb	  los.	  

Stephan	  startete	  in	  seiner	  „Paradedisziplin“	  LEAD	  perfekt	  und	  ging	  als	  einziger	  mit	  2	  TOP	  Wertungen	  
ins	  Finale,	  wo	  er	  dann	  nur	  einem	  Slowenen	  (Zweitplatzierter	  aus	  der	  Qualifikation)	  den	  Vortritt	  lassen	  
musste.	  Stephan	  Rest	  belegte	  somit	  den	  sehr	  guten	  2.	  Platz	  und	  holte	  das	  erste	  Edelmetall	  nach	  
Kuchl.	  

Yannik	  und	  Alexander	  starteten	  im	  Boulderbewerb.	  Für	  Alexander	  lief	  es	  sehr	  gut.	  Yannik	  konnte	  sich	  
erst	  in	  den	  Schlussmomenten	  des	  Bewerbes	  in	  Szene	  setzen.	  Am	  Ende	  des	  Bewerbes	  standen	  2	  Top	  
15	  Plätze	  auf	  dem	  Kuchler	  Konto.	  	  

Zur	  Erholung	  von	  den	  Strapazen	  ging	  es	  wieder	  zurück	  an	  den	  Pirkdorfer	  See	  zum	  Baden,	  Eis	  essen,	  
Tretboot	  fahren,	  usw.,	  bevor	  es	  am	  Sonntag	  wieder	  volle	  Konzentration	  hieß.	  

Alexander	  und	  Yannik	  starteten	  im	  LEAD	  Bewerb.	  Die	  sehr	  anspruchsvollen	  Routen	  (gesetzt	  von	  Max	  
Rudigier)	  verlangten	  den	  	  jungen	  Athleten	  alles	  ab.	  Nach	  der	  1.	  Qualifikation	  gab	  es	  sehr	  viele	  ex	  
aequo	  Wertungen.	  Somit	  musste	  die	  2.	  Quali	  Route	  über	  den	  Einzug	  ins	  Finale	  entscheiden.	  Hier	  
konnte	  sich	  Yannik	  behaupten	  und	  qualifizierte	  sich	  mit	  einer	  TOP	  Wertung	  fürs	  Finale.	  Für	  Alexander	  
endete	  der	  Bewerb	  leider	  in	  der	  Qualifikation.	  Als	  jüngster	  in	  seiner	  Klasse	  zeigte	  er	  aber	  sehr	  gute	  
Leistungen.	  Im	  spannenden	  Finale	  konnte	  sich	  Yannik	  mit	  einer	  überaus	  kämpferischen	  Leistung	  den	  
ausgezeichneten	  6.	  Platz	  sichern.	  

Parallel	  zum	  LEAD	  Bewerb	  startete	  Stephan	  im	  Boulder.	  Es	  galt	  8	  Probleme	  zu	  lösen.	  Stephan	  startete	  
sehr	  gut	  in	  den	  Bewerb	  und	  konnte	  nach	  kurzer	  Zeit	  gleich	  4	  Probleme	  „flashen“.	  Nach	  6	  Bouldern	  
spitzte	  sich	  ein	  Dreikampf	  um	  die	  Podestplätze	  zu.	  Nach	  5	  Top	  Wertungen	  lag	  Stephan	  an	  1.	  Stelle	  
(vor	  einem	  bulgarischen	  und	  	  einem	  belgischen	  Athleten).	  Am	  Boulder	  7	  gab	  es	  dann	  die	  
Entscheidung	  um	  Platz	  1.	  Stephan	  konnte	  erst	  im	  2.	  Versuch	  die	  Zone	  halten	  und	  belegte	  in	  einer	  
spannenden	  Endphase	  den	  hervorragenden	  3.	  Platz.	  Somit	  konnte	  Stephan	  2	  x	  Edelmetall	  mit	  nach	  
Kuchl	  nehmen.	  Durch	  die	  guten	  Leistungen	  in	  den	  Einzelbewerben	  gab	  es	  oben	  drauf	  noch	  den	  3.	  
Platz	  (Bronze)	  in	  der	  Gesamtwertung.	  

Yannik	  konnte	  sich	  auch	  mit	  seiner	  ausgezeichneten	  Leistung	  in	  der	  Gesamtwertung	  und	  den	  Top	  Ten	  
platzieren	  (9.	  Platz).	  Alexander	  wurde	  in	  der	  Gesamtwertung	  16.	  	  	  	  

	  


