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Mit vielen Teilnehmern und noch mehr Zuschauern fand am Wochenende die Landesmeisterschaft im Sportklettern statt. Es ging hoch hinaus. (FOTO: 
RUTTKE) 
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Im Kletterzentrum am Zuckerturm wurde am Wochenende ein Vertikal-Ballett geboten: Zu 
den am Sonnabend und Sonntag ausgetragenen dritten Landesmeisterschaften des 
Deutschen Alpenvereins im Sportklettern ließ die Kletterszene der Bauhausstadt 
aufhorchen. Mit zahlreichen Finalteilnahmen und zwei Meistertiteln stellten die 
Sportkletterer der Region klar, dass sie an der Landesspitze mitmischen.  

Nachwuchs hat aufgeholt  

Auch wenn am Sonnabend der lokale Nachwuchs bei den 
Kindern, Schülern und in der Jugend in weiten Teilen noch 
den Gästen aus Halle und der Harzregion den Vortritt lassen 
musste, zeigten sich doch schon im Bereich der 
Nachwuchsarbeit die ersten Erfolge.  



 

Landesmeisterschaft im Sportklettern im Kinder- , Schüler- und Jugendbereich. Die Sieger lieferten beeindruckende Leistungen ab. (FOTO: LINKE) 

 
Noch besser lief es am Sonntag bei den Erwachsenen, wo die Teilnehmerfelder deutlich 
ausgewogener besetzt waren als in den Vorjahren. So konnten die Senioren erstmals in 
eigenen Wertungen starten.  
 
Erfreulich für die Dessauer Kletterszene war, dass gleich zwei Seniorinnen aus der 
Bauhausstadt der deutlich jüngeren Favoritin Kathrin Wolke aus Thale den Schneid 
abkaufen konnten. Die Landesmeisterin heißt nunmehr Andrea Linke. Linke hatte in einem 
packenden Finale die gleiche Höhe wie die Zweitplatzierte Kerstin Oemus erreicht. Oemus 
brachte zwar ihren Kampfgeist aus der Lauf-Mittelstrecke mit und wirkte entschlossener, 
verspielte ihre Titelchancen jedoch in der zweiten Qualifikationsroute, wo sie durch eine 
Unkonzentriertheit viel zu zeitig aus der Wand fiel.  
Linke hingegen hatte schnell ihre anfängliche Nervosität abgelegt und setzte ihre Technik 
sauber um. An den Meistertitel hatte sie überhaupt nicht gedacht. "In der ersten 
Qualifikation war ich noch unheimlich nervös. Das legte sich dann aber schnell, als ich 
merkte, dass ich eine richtig gute Tagesform erwischt hatte", berichtete die Dessauerin. 
"Titelambitionen hatte ich trotzdem nicht. Ich habe einfach nur die gut geschraubten und 
anspruchsvollen Routen genossen und habe mich von der tollen Stimmung tragen lassen. 
Dass es dann auch noch der Titel wurde, hat mich selbst überrascht."  
 
Auch für die Senioren gab es für die Region zwei Podiumsplätze zu vermelden. Hinter 
Sieger Helge Pohl (Halle) auf Rang 2 kletterte der für Dessau startende Wittenberger Peter 
Pfeifer. Den dritten Platz erkämpfte sich der Dessauer Jens Ulbrich.  
Julia Streithoff in starker Aktion. (FOTO: LINKE) 



 

 
Den Landesmeistertitel bei den Frauen holte sich überraschend Julia Streithoff, die 
ebenfalls in der Bauhausstadt lebt. Der Vorjahres-Zweiten gelang es, mit einer 
bravourösen Leistung in der Finalroute, die Vorjahres-Siegerin Caroline Wolf aus 
Magdeburg auf Rang 2 zu verweisen.  
Ihre erste - eigentlich enttäuschte Emotion - nach der großartigen Spitzenleistung: „…ich 
wollte eigentlich ganz hoch..“ 



 
Bei den Männern siegte Benjamin Gerono (Halle).  

Aber auch die Dessauer zeigten sich motiviert und kampfstark, wie hier Tobias Hinsche…(FOTO: LINKE) 

 



 

 

Unterstützung durch viele Helfer  

Sowohl der Veranstalter, der Landesverband Sachsen Anhalt des Deutschen Alpenvereins, 
als auch der Ausrichter, die IG Klettern Dessau, zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der 
diesjährigen Landesmeisterschaft.  

Rainer Wassermann in beeindruckender Foto-Pose (Foto: LINKE) Helfer nach der ersten Schlacht (Foto : LINKE)    

 

 

 

 

 

 

 

Während der aus Dessau stammende neue Landesverbandschef Thomas Huber die 
Neutralität wahrte und seine Zufriedenheit über Beteiligung von Aktiven und Zuschauern 
zum Ausdruck brachte, wurde Torsten Hinsche deutlicher.  
 
Der Vorsitzende der IG Klettern Dessau sieht einen deutlichen Trend. "Sicher gibt es in 
Sachen Nachwuchs noch einiges zu tun, aber die Richtung stimmt. Wenn man bedenkt, 
dass das Hallenklettern in Dessau erst vor gut drei Jahren mit dem Kletterzentrum 
akzeptable Startbedingungen erhielt, dann brauchen wir uns nicht verstecken. Da 
entwickelt sich was - und wir werden dran bleiben", versprach Hinsche, der auch nicht zu 
betonen vergaß, dass die Veranstaltung nur durch das ehrenamtliche Engagement der 
vielen Helfer und die Unterstützung durch die Bergfreunde Anhalt Dessau, die IG Klettern 
Halle und der Landesverbände des Deutschen Alpenvereins und der Jugend des 
Deutschen Alpenvereins möglich wurde.  

Eine sehr gelungene Veranstaltung mit Spannung auch für die Zuschauer  (Foto: LINKE) 

Zwei strahlende Gesichter  (FOTO:  RUTTKE) 

 

 

 

 

 


