
Klettermeisterschaft am Mittwoch, dem 15.02.2023 in Eupen RSI und KAE 
 
Am Mittwoch, dem 15.02. sind wir mit 20 Schülern und Schülerinnen aus allen drei Stufen zur 
ersten Klettermeisterschaft in Ostbelgien gefahren. Sie wurde ausgetragen am RSI und an der 
KAE. Somit standen 2 verschiedene Kletterwände zur Verfügung. 
  
Vier verschiedene Ateliers mussten abgearbeitet werden. Es gab einen Hindernisparcours, der 
auf Zeit durchlaufen werden musste.  Er war sehr vielseitig, anstrengend aber auch lustig.  
Verschiedene Schüler waren richtig schnell.   

Dann mussten an der Boulderwand (es wird ohne Seil und Gurt auf nur geringer Höhe 
geklettert) 25 verschiedene Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden abgehakt werden. 
Es ging darum, innerhalb 20 Minuten so viele Routen wie möglich im Team zu schaffen. Eine 
unserer BS-Gruppen brauchte nur knapp 10 Minuten für alle 25 Routen. Die TI-Gruppe hat 
sich an einer Route die Zähne ausgebissen und leider doch nicht geschafft, aber was ist denn 
eine Route von 25!  

Nach diesen zwei Aktivitäten mussten wir dann die Schule wechseln. Im RSI warteten ja noch 
2 andere auf uns. Hier ging es hoch hinaus.  Es wurde mit Sicherung an den Seilen geklettert. 
Ziel war es, so viele verschiedenen Routen wie möglich zu bewältigen. Die Schwierigkeiten der 
einzelnen Routen variierten wieder von einfach bis sehr schwer. Das BS-Team hatte wieder 
relativ schnell alle Routen geschafft und das TI-Team hatte auch 2/3 geschafft. Das war eine 
tolle Leistung. Dann gings wieder rasant zu: jedes Team musste nacheinander eine und 
dieselbe Bahn hoch, und das so schnell wie eben nur möglich. Da haben unsere Schüler es 
sogar geschafft, die Tagesbestzeiten zu machen: in noch nicht einmal 10 Sekunden waren sie 
oben. Gratulation an dieser Stelle.  

Es war ein gelungener Nachmittag, an dem die Schüler viel Spaß hatten.  Und wenn man das 
dann auch noch mit dem ersten Sieg in der Geschichte krönen kann, ist doch alles perfekt 
gelaufen. Gratulation an das BS-Team für den souveränen Sieg. Das TI-Team hat sich super 
geschlagen - aber leider 
das Treppchen dann 
doch knapp verpasst -, 
und wurde 4. Was denn 
auch eine gute Leistung 
war. Glückwunsch!  

 

BS-Team 

Justin Peters, Fynn 
Niessen, Emma Gross, 
Emily Pfeiffer, Liam 
Falter, Phil Rentmeister, 
Melchior Mertes, Alain 
Hilgers, Lara-Maria 
Rauw, Liv Noel 

 



TI-Team 

Marvyn Collienne, Jérémy Huppertz, Zoé Hartmann, Malika Rauw, Moà Langloh, Benjamin 

Van Zeebroeck Kahn, Jérôme Vliegen, Elisa Jakobs, Anna Bongen, Annika Schmetz 

 

 


