
YogaClimb – Kanzianiberg (Ktn) 
9. - 13. September 2013
AB IV+/ 8-10 TEILNEHMERINNEN Kursnr. 
2013a368

In den fünf intensiven Kurstagen erweitern 
wir unsere individuellen Kletterkompetenzen 
am Fels und lernen, verschiedene Qualitäten 
des Yoga für unsere körperliche Beweglich-
keit und Kraft und für unsere mentale Stärke 
zu nutzen.

Die Schwerpunkte in unserem Kurs:
• Kraft & Fokus
• Klettertechnik & Beweglichkeit
• Angstüberwindung & Stressbewältigung

Wir wollen verschiedene Bereiche des 
Felskletterns erfahren, die Selbstwahrneh-
mung schärfen und unser Bewusstsein für das 
eigene Kletterkönnen sensibilisieren. In die-
sem Kurs wird nicht in Schwierigkeitsgraden 
gedacht. Es geht um das Erkennen des eige-
nen (Kletter-)Potentials, auf dem wir aufbauen 
und das wir individuell weiter entwickeln. Wir 
erforschen und spielen, lernen Kräfte zu mo-
bilisieren, genießen den Flow und vollste Kon-
zentration am Fels. Verschiedene Techniken 
des Yoga helfen uns dabei, in allen Bereichen 
bewusst und aktiv an unseren Grenzen zu ar-
beiten und diese zu erweitern.

Unterkunft: www.Panoramahotel-Scha-
chinger.at, DZ/HP 55,-/ Tag
Kursbeitrag: € 265,-
Anm. bis 02.08., VB 07.08., 19:00
TrainerIn: Paul Juen, Ela Posch

Paul Juen ist neues Mitglied im Edelweiss Alpin-
team, leitet seit April 2013 gemeinsam mit Robert 
Watschinger die Donnerstags-Kurse im EC. Paul klet-
tert seit 1998, ist immer noch begeistert wie nach dem 
ersten Tag am Fels und liebt so ziemlich alle Spielar-
ten und Formen des Kletterns. Seine Ziele liegen im 
bewussten Erfahren zauberhafter Augenblicke, die in 
Fels und Eis erlebbar sind. Das Teilen dieser Faszi-
nation und das Schulen des Blicks für das Schöne im 
Einfachen sind Motivation für ihn, seine Erfahrungen 
in Kursen weiter zu geben.

Ela Posch macht seit 1999 Erfahrungen in Hatha-, 
Luna©-, Bicram©-, Acro©- und Vinyasa-Flow Yoga, 
Diplom Hatha-Yoga 2006. Ela klettert seit 2007 und ist 
seit 2011 Instruktor Hochtouren. An jedem Ort einen 
guten Platz für die Matte zu finden und Yoga in alle 
Lebensbereiche einfließen zu lassen, ist eine Heraus-
forderung und Leidenschaft, der sie sich gerne und 
immer wieder stellt.

SportKletterwoChe advanCed – 
höllental 26. - 31.08.2013
„Grüne Föhren, helle Kalkwände, unten 
rauscht die glasklare Schwarza … Hoch 
oben thront majestätisch der … Schnee-
berggipfel.“ (Thomas Behm)

Konzept: Nach einer umfassenden Ist-Stand 
Analyse soll mittels individueller Übungsauf-
gaben bzw. Kletteranweisungen zu einer 
Verbesserung des eigenen Kletterkönnens 
geführt werden. Es wird hierzu nicht nur auf 
die Bewegungsqualitäten, sondern auch auf 
taktische und mentale Aspekte des Sport-
kletterns eingegangen. Weiters sollen seil- 
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Mayan Smith-Gobat und Chantel
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Speedrekord der Frauen auf! 

Am 23.09.2012 bezwangen die Adidas-
Athletin Mayan Smith-Gobat und ihre Klet-
terpartnerin Chantel Astorga die Nose am El 
Capitan National Park in 7 Std. 26 Min und 
brachen damit alle bisherigen Speed-Rekor-
de der Frauen. Direkt im Anschluss durchklet-
terten sie den Half Dome. Somit gelang es 
ihnen als bisher einziges komplett weibliches 
Team, beide Wände in weniger als 24 Stun-
den zu durchsteigen.
„Wir kamen am Abend des 17.09. im Yose-
mite Valley an. Am 19. bestiegen wir dann 
die Nose als Trainingseinheit“, erzählt Mayan 
Smith-Gobat. „Wir hatten das Gefühl, Hun-
derte von Fehlern zu machen und mussten 
zudem fünf Seilschaften am unteren Wand-
teil überholen. Es kam uns vor, als wären wir 
extrem langsam. Deshalb waren wir umso 
überraschter, als wir die Route bereits nach 
10:10 Stunden geschafft hatten – eine neue 
Rekordzeit, und das während des Trainings.“ 
Am 23.09. brachen Mayan Smith-Gobat und 
Chantel Astorga um 3:10 Uhr, als es noch an-
genehm kühl war, auf. Als das Paar dieRoute 
beendete, war es noch nicht einmal 12:00 
mittags. Die beiden setzten ihre Tour in Rich-

Neu!

tung Half Dome fort. Um 16:25 begannen sie 
schließlich mit ihrer Begehung der Regular-
Northwest-Route. 
Nachdem sie den langen Aufstieg geschafft 
hatten, „setzte die Müdigkeit deutlich ein“, er-
innert sich Mayan Smith-Gobat. „Wir kamen 
langsamer voran als gehofft. Dennoch waren 
wir bereits um 23:19 oben – 20:09 Stunden 
nachdem wir in die Nose eingestiegen sind.“ 
„Eigentlich hatte ich nie vor, mich so auf das 
Speedklettern zu konzentrieren“, berich-
tet Mayan Smith-Gobat, „aber der Rekord 
bei den Männern im Speedklettern liegt bei 
etwa 2:30 Stunden und das ist eine wirklich 
unglaubliche Leistung. Außerdem mag ich 
das Gefühl, schnell voranzukommen. Die 
Inspiration, einen neuen Speedrekord der 
Frauen an der ‚Nose‘ aufzustellen, kam, als 
ich letzten Herbst im Yosemite Valley war und 
erfuhr, dass der seit langem ungebrochene 
Speedrekord der Frauen zu diesem Zeitpunkt 
bei 12:15 Stunden lag, was man eigentlich ja 
nicht als Speedklettern bezeichnen kann.“                               

SPEEDrEKorD
der Frauen!

und sicherungstechnische Fragen im Bereich 
des Sportkletterns bespochen werden. 
Ziel: Die KursteilnehmerInnen sollen nach 
dem Kurs ein individuelles Programm zur 
Verbesserung des eigenen Kletterkönnen zur 
Verfügung haben.
Vorkenntnisse: Beherrschen des Vorstiegs-
klettern und Vorstiegssichern

4-6 TN/ Trainer  Kursnr. 2013a367
5 Kurstage, 1 Ruhetag (Mi oder Do). Über-
nachtung vor Ort, Info auf Anfrage.
Vorbesprechung: 19.08., 20:00, EW-Center
Kursbeitrag: € 240,-
Leitung: Paul Juen und Robert Watschinger
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