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Martina Humpel: 
Oftmals bekomme ich zu Ohren „ich gehe 
nicht gerne in die Halle, ich bin lieber am 
Fels unterwegs“ oder die Frage „warum bist 
du so oft in einer Kletterhalle? Scheint dir 
Spass zu machen!“. 
Dann schmunzle ich und denke nach. Viele 
sehen einem Hallenbesuch mit eher tristen 
Augen ins Gesicht, ein teilweise nicht ganz 
wohl duftender Ort, Menschenansammlun-
gen und statt Grillengezirpe am Wandesfuß  
ereilen uns die Wochenendgeschichten der 
Nachbarseilschaft. Sehnsucht nach der Stil-
le der Berge kommt auf und ein Verlangen 
nach dem Frühlingszauber, der einem wie-
der die eisfreien und sonnenbeschienenen 
Wände näherbringt. 

     …die Kletterhalle unser Trainingsort…

BasicKurs PlattenKlettern  t190

…Kleinste Leisten, kaum sichtbare Tritte & Griffe, Reibungsklet-
terei… Körperspannung, Gleichgewichtsverlagerung, Balance…
einer Ballerina ähnlich durch die Wände tänzeln…all das bedeuted 
Plattenkletterei…die Form des Kletterns die dich deinen Körper 
intensiv erleben & kennenlernen lässt, die Technik erfordert, ruhige 
Züge & Konzentration… Bewusste Körperwahrnehmung soll helfen, 
sich in schwierigen Passagen zurechtzufinden. Boulderprobleme 
werden individuell behandelt, Lösungsansätze werden erarbeitet.

Termin: Mi 24. April - 19. Juni, 11:30 - 13:30. 
Kletterniveau: 6 bis 7+  max. 10 Teiln.
Kursbeitrag: € 200,-/ 180,- (8 Einheiten zu je 2 Std.)
Edelweiss-Center, 1., Walfischgasse 12
Trainerin: Martina Humpel

sPezialKurs KörPersPannung t191

Körperspannung und -gefühl mit dem Ziel, Grenzen zu erfahren, zu 
erfühlen und zu überschreiten: Viele Neulinge haben anfangs ein 
wenig Angst, sich auch kleinen Griffen und Tritten anzunähern. Die-
se Scheu soll genommen werden, um damit gezielt eine bewusste 
Wahrnehmung für den eigenen Körper zu schaffen und seinen ei-
genen Kletterstil zu finden, um Klettern noch bewusster zu erleben..
Auch auf das Thema Angst, mit dem man im Klettern rasch kon-
frontiert werden kann, soll eingegangen und es sollen Möglichkeiten 
erarbeitet werden, um einen „Mutberg“ aufzubauen, damit man sich 
seinen Ängsten stellen kann und sich am Fels sicher fühlt.

Termin: Mi 24. April - 19. Juni, 9:15 - 11:15. 
Kletterniveau: 6 bis 7+  max. 10 Teiln.
Kursbeitrag: € 200,-/ 180,- (8 Einheiten zu je 2 Std.)
Edelweiss-Center, 1., Walfischgasse 12
Trainerin: Martina Humpel 

Dann schmunzle ich, denn dies ist der Mo-
ment, in dem ich für mich weiß, warum… 
Warum ich im Winter den Fels gegen Kunst-
griffe tausche. Je mehr ich an einer Kunst-
wand klettere, umso besser bin ich für 
den Tag des ersten Frühlingskletteraus-
flugs gewappnet. Der Fels fordert mehr, als 
man sich oftmals eingestehen will. Wacklige 
Knie beim ersten Felskontakt im neuen Jahr 
sind keine Seltenheit, die Ausgesetztheit 
dazu und schon ist das „Kopfkino“ vorpro-
grammiert. Nach einer längeren Winterpau-
se oder unregelmäßiger Traininigseinheiten 
während der kalten Zeit kann die Lust schnell 
zum Frust werden. Wenn die Leistung des 
Herbstes die des Frühjahrs übertrifft und 
man wieder einen Gang zurückschalten 

muss, dann kann man reflektieren … und es 
wird aufs Wintertraining hinauslaufen. 
Das ist der Grund, warum ich mich immer 
und immer wieder motiviere indoor zu klet-
tern, weil so viele schöne Wände in meinem 
Kopf sind, die betanzt werden wollen. Dafür 
will ich optimal vorbereitet sein und, naja ei-
nen Vorteil mindestens hat eine Kletterhalle: 
Ich kann dort „ich packe meinen Rucksack“ 
spielen, das mach ich komischerweise in 
den Bergen nie…andere Verlockungen.
Meine Kurse richte ich danach aus, Men-
schen die zu klettern beginnen, ein Gefühl 
für den Fels näherzubringen, sowie Tipps 
und Tricks gegen die Angst und viele Übun-
gen, die einem Sicherheit und Stabilität in 
den Bergen geben, zu vermitteln. 

ist eine Spielwiese…
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