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Klettern liegt imTrend

UTTENDORF. „Früher gab es im
Klettersport ein ständiges Auf
und Ab. Wir wollten dem entge-
gensteuern und diesem Sport
Stabilität geben“, sagt Obmann
Christian Steger-Jud. Das gelingt
dem Verein Tauernkraxxla seit
seiner Gründung vor fünf Jahren.
160 Mitglieder tummeln sich re-
gelmäßig auf den Kletterwänden
rund um Uttendorf, die Hälfte
davon sind Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren. Größter
Wert wird in der Ausbildung auf
die Sicherheit gelegt, egal ob bei
den Kletterern selbst oder bei den
Übungsleitern. Steger-Jud, der
seit 25 Jahren Bergführer und
mittlerweile auch ausgebildeter
Leistungssport-Instruktor ist, er-

klärt: „Neben der Sicherheit steht
natürlich der Spaß für unsere
Sportkletterer und Hobbysport-
ler im Vordergrund.“

In den vergangenen Jahren ha-
ben sich mit Alexandra Elmer,
Kristina Käfer und Ines Berger

Der Verein Tauernkraxxla hat dem Klettersport im Oberpinzgau zu einem enormen
Aufschwung verholfen. Geboten werden alle Facetten: vom Bouldern bis hin zum Eisklettern.

drei junge Athletinnen auf Spit-
zenniveau herauskristallisiert. So
ist Elmer Österreichische Meiste-
rin im Speedklettern, Berger hol-
te diesen Titel im Bouldern.

Seit 2014 haben sich in Utten-
dorf auch die Trainingsbedin-

gungen verbessert. Neben der be-
reits vorhandenen Kletterwand
in der Hauptschule gibt es die
neue Boulderhalle im Ort, die kei-
ne Wünsche offen lässt und auch
für die Öffentlichkeit zugänglich
ist. „In der Boulderhalle wech-
seln wir regelmäßig die Griffe aus
und gestalten neue Routen. Da-
mit haben wir immer eine Ab-
wechslung“, sagt Steger-Jud.

Als Ortsgruppe des Österrei-
chischen Alpenvereins werden
die Jugendlichen nach dem Klet-
terlehrplan ausgebildet. Der
Nachwuchs hat so die Möglich-
keit, verschiedene Kletterscheine
zu erreichen. Der Verein versucht
auch, die Eltern aktiv mit einzu-
binden und dadurch zum Sport
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zu bringen. „Der Klettersport
bringt so viele Vorteile mit und ist
dazu noch relativ günstig“, er-
klärt der Obmann. So lernen die
Kinder schon früh Verantwor-
tung zu übernehmen und Regeln
zu beachten. Die Bewegung för-
dert die Gesundheit und der Ver-
ein das Gemeinschaftsgefühl.
Außerdem können Familien zu-
sammen den Sport ausüben.

Bei den Tauernkraxxlern wird
alles rund um das Klettern gebo-
ten. Bouldern, Sportklettern, Be-
gehung von Klettersteigen und
Eisklettern sind nur einige Akti-
vitäten aus dem Vorjahr.
Vereinsinformationen
Gegründet: 2011
Mitglieder: 160

Der Basketball-
Korbwird ver-
staut und schon
kann es losgehen
an der Kletter-
wand.
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