Pressemitteilung vom 6. Mai 2022

DIE VERTIKALE STEHT IM MITTELPUNKT
SCHENK UND HOFER STARTEN IM EUROPACUP

Am Boulder-Europacup nehmen 150 Kletterer und 25 Nationen teil. In Brixen werden 2 Sportler aus Südtirol dabei sein: Filip Schenk und Leonie Hofer. Die „Vertikale" wird 10 Jahre alt und öffnet ihre Türen für die Kletterszene. Das Kletterevent in Brixen ist morgen, am 7. und Sonntag, am 8. Mai, in vollem Gange.


Die Vertikale wird 10 Jahre alt: Die moderne Kletterhalle Vertikale in Brixen mit seinen großen transparenten Fassaden, in denen Natur und Landschaft gleichsam ins Innere des Bauwerks transportiert werden, feiert dieser Tage ihr sein zehnjähriges Bestehen. Von morgen, Samstag, 7. Mai, bis Sonntag nehmen 150 Kletterer aus 25 Nationen am Boulder-Europacup teil, der vom Alpenverein Südtirol organisiert wird. Neben den stärksten österreichischen Kletterern, Jan-Luca Posch und Eva Maria Hammelmüller, dem slowenischen Boulder-Europameister 2020 Jernej Kruder und dem deutschen Kombinationsweltmeister 2021 Yannick Flohé werden auch die beiden heimischen Athleten, Filip Schenk (Fiamme Oro) aus Gröden und Leonie Hofer aus dem Passeiertal dabei sein. Der erfahrenere der beiden ist zweifellos der Grödner Polizeibeamte Schenk, der sowohl im Boulder als auch im Lead seine Stärken hat. Er hat bereits eine Jugend-Europameisterschaft im Bouldern und eine Jugend-Europameisterschaft im Lead, zwei Jugend-Weltmeisterschaften im Boulder, eine italienische Jugendmeisterschaft im Lead und einen italienischen Bouldercup gewonnen. Wenige Tage vor dem Start des Wettbewerbs in Brixen sagt er: "Ich hoffe, dass ich vor dem heimischen Publikum gut abschneide, das würde mich sehr freuen und ich freue mich sehr darauf. Leider habe ich mir diesen Monat eine kleine Verletzung am Ellenbogen zugezogen, ich musste einige Trainingseinheiten ausfallen lassen und bin im Moment nicht in Bestform. Ich hoffe dennoch auf ein gutes Ergebnis, und darauf, dass die Zuschauer mich dabei unterstützen werden. Die Gegner sind sicherlich stark, es gibt auch viele junge Kletterer, die sich in den letzten Monaten stark verbessert haben – aber letztendlich muss ich meine eigene Bestleistung bringen. Ich sehe mich im Wettkampf als einzigen Gegner und versuche jedes Mal, mich zu verbessern. Ich habe mich gut auf diese Saison vorbereitet, ich war diesen Winter in Innsbruck, wo ich mit starken Kletterern trainiert habe". Und über die Kletterhalle Vertikale sagt er: "Für mich ist die Vertikale eine der schönsten Hallen in Italien. Wenn ich zu Hause bin, trainiere ich oft in Brixen. Ich bin sehr froh, dass sie hier so wichtige Wettkämpfe veranstalten. Ich kann den Wettbewerb kaum erwarten, ich bin nicht angespannt, weil ich nicht zu viele Erwartungen habe. Ich möchte mich vor meinem Publikum einfach nur amüsieren und mein Bestes geben.“ 
Die junge Leonie Hofer aus dem Passeiertal, möchte sich auch im Senior-Wettkampf profilieren.. Sie ist Mitglied des Landeskaders, dem Team, das die besten Athleten aus den verschiedenen Vereinen Südtirols vereint und von Alexandra Ladurner, der ehemaligen Kletterweltmeisterin und Organisatorin des Europacups in Brixen, betreut wird. Hofer ist sehr aufgeregt, freut sich aber dennoch in Brixen ihr „Senior“-Debüt zu feiern: "Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, mich mit anderen Athleten zu messen und mein Bestes zu geben. Dass es in Südtirol stattfinden wird, ist natürlich eine Freude und eine zusätzliche Motivation. Ich klettere seit 11 Jahren und hatte immer denselben Trainer an meiner Seite, Hubi ist der Beste! Mein Ziel ist es, Spaß zu haben und zeigen zu können, was ich alles kann. Das Halbfinale wäre ein Traum. Meiner Meinung nach ist die Vertikale eine perfekte Location, man kann in jeder Disziplin trainieren, die Wand und die Griffe sind modern. Ich wohne in St. Leonhard im Passeiertal und ein- bis zweimal im Monat fahre ich nach Brixen, um mit Freunden oder mit dem AVS-Landeskader hier zu trainieren. Die Vertikale ist die beste Kletterhalle Südtirols! 
Am morgigen Samstag, dem 7. Mai, stehen die Qualifikationsrunden der Frauen von 10 bis 13.30 Uhr und jener der Männer von 15.30 bis 20 Uhr im Mittelpunkt des Geschehens. Am Tag darauf geht es mit dem Halbfinale der Frauen und jenem der Männer von 10 bis 12.15 Uhr und dem Finale von 16.10 bis 17.50 Uhr weiter. Die Türen der Vertikale stehen allen Kletterbegeisterten offen – kostenlos. 
Infos: www.suedtirol-climbing.it


