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Es war 
in Peru. 
D i r e k t o r 

Jahn und 
ich kamen 
von einem 

höheren Berg 
zurück nach 
Areqipa. Ein 

g e m ü t l i c h e r 
Abend zum Aus-

klang einer tollen 
Südamerikatour. 
Gedankensp ie -

le. Überlegungen, 
Pläne für zukünftige 
Taten...Wir reden 

übers Klettern, Boul-
dern, Vorsteigen an 

Kunst- und Naturfels... 
"Schade, dass wir in der 
Innenstadt keine hohe 
Wand zum Klettern mit 
Seil haben, es wäre die 
ideale Ergänzung zum 
Bouldercenter in der 
Walfischgasse“, meinte 
ich unter anderem. Die 
Antwort überraschte 
mich: „er spiele schon 
länger mit dem Gedan-
ken, den Schulhof  im 
ORG Hegelgasse 12  
für den Sportunterricht 
zu verbessern, eine 
Kletterwand wäre doch 
eine Möglichkeit...
Einmal angedacht, 

folgten etliche Gesprä-
che in Wien nach. Eine 

einmalige Chance, die es zu 
nutzen gilt, dachten bald da-

nach mehrere: der Alpenverein 
Edelweiss, das Bergssportreferat 

des OeAV in Innsbruck, der Verband 
der Lehrer für Bewegung und Sport, 

der SSR Wien waren mit der Idee ein-
verstanden!

Eine Ausschreibung an Wanderrichterfirmen 
war der nächste Schritt. Schon im Juni 2005 

wurden mögliche Finanzierungspartner kontak-
tiert und im Vitalclub der UNIQA-Versicherung 

schließlich gefunden. Im November 2005 
stand das Projekt im Planungsfinale:  Der 

Bau konnte beginnen! Nach dem Ende 
der kalten Monate Jänner und Febru-

ar 2006 wurde gestartet und im April 
– Hersteller war die Firma Pantarai 
– stand die überdachte Wand! 77 m² 

Kletterfläche, zum Teil bis zu 2,5 m über-
hängend, mit 330 Griffelementen, 6 Umlenk-

stellen mit normentsprechender Bodenabsicherung 
standen ab jetzt Schülern  und Vereinskletterern zur 
Verfügung. 
Eine feierliche Eröffnung am 17. Mai 2006 unter An-
wesenheit hoher politischer und sportlicher Promi-
nenz leitete die Inbetriebnahme ein.
Und doch war da noch eine andere Idee....

Die Schule hatte ja nur ein „Turnzimmer“, von dem Be-
griff „Sporthalle“ weit entfernt. Direktor Jahn war zu dem 
Zeitpunkt gedanklich schon wieder einen Schritt weiter: 
Nach der Durchsteigung einer Kletterroute in der Wachau 
begann es zu regnen, und genau bei solchem Wetter ist 
es in der Hegelgasse dann mit dem „Schulhofsport und 
dem Klettern im Besonderen vorbei...“ Er gestand, schon 
länger über eine echte Halle für den Unterricht nachge-
dacht zu haben. Nun, warum nicht – es sollte doch allen 
Beteiligten helfen.
Erste Gespräche endeten mit Kopfschütteln. Schon allein 
das Ansinnen, einen Schulhof in eine „Normturnhalle“ um-
bauen zu wollen, wurde als Utopie bezeichnet. Doch – so 
wie die Donau zu Wien schon viel Wasser transportierte 
– zum Wohle der Menschen – brauchte ganz einfach eine 
gute Sache („Ding“) eine Weile. 2009 zeigten sich erste 
positive Resonanzen im Ministerium und im Stadtschul-
rat - Direktor Jahns „wohlbekannte“ Hartnäckigkeit trug 
Früchte. 2010 schien das Hallenprojekt schon fast „durch“ 
- doch was sollte mit der Kletterwand geschehen? Wieder 
etliche Gespräche, Vorschläge von der Alpenvereinssei-
te, Angebote von Errichterfirmen, gemeinsame Bauabklä-
rungen mit den Architekten, endlose Kooperations- und 
Koordinationsabsprachen. Endlich waren alle Beteiligten 
dafür, eine neue Wand einzubauen – größer als die alte!
November 2011: Innerhalb von vier Tagen wurde der alte 
„City Rock“ von der Firma Reicht in Kooperation mit der 
Sportkletterabteilung des AV-Edelweiss abgebaut und in 
wasserdichten Containern gelagert. Der Schulhof und die 
Schule wurden zur Großbaustelle. Die BundesImmobili-
enGesellschaft, formal der Bauträger für Bundesschulen, 
errichtete gemeinsam mit dem BMUKK und dem SSR 
Wien eine tolle Indoorsportmöglichkeit im 1. Wiener Ge-
meindebezirk. 
Trotz aller Hindernisse und Bedenken konnte die Halle ge-
baut werden. Im Mai 2013 war dann die Kletterwand, die 
sich über die gesamte Ostlängswand erstreckt, und deren 
Mittelteil über das begehbare Hallendach hinausragt, ein 
architektonisches Schmankerl! Damit kann tagsüber die 
natürliche Lichtquelle bestens genutzt werden. 190 m² 
Kletterfläche mit 16 Umlenkstellen, ca. 900 Griffelemen-
te bei ca. 19 m Breite und 9 m Höhe stellen nun Wiens 
höchste, längste und schönste Hallenkletterwand in ei-
ner Bundesschule dar. Am 27. Juni 2013 erfolgte nach 
Erledigung aller vorgeschriebenen TÜV-Abnahmen die 
Freigabe  für den Sportbetrieb, der mit dem neuen Un-
terrichtsjahr voll anlaufen konnte. Nach der offiziellen Er-
öffnung am 15. Oktober wird dann auch der Alpenverein 
Edelweiss seine Schulungs-und Trainingskurse in diesem 
„Joint Venture“ mit der Schule aufnehmen.
Abschließend sei stellvertretend für alle an der Ver-
wirklichung einer „peruanischen Idee“ Beteiligten (Dir.
Dr. Michael Jahn, Dr. Roland Maruna (Projektleiter AV 
Edelweiss), Hofrat DI Martin Kapoun (Abteilungsleiter im 
SSR), Dr. Martin Kind (OeAV Jurist), dem Vorstand des 
AV Edelweiss, dem OeAV Bergsportreferat sowie dem 
Edelweiss Sportkletterteam  (Mag. Andrea Maruna, Ar-
thur Kubista, Markus Schuller) für die mehrjährige Mühe 
und Arbeit herzlich gedankt.
Gleichzeitig wünsche ich diesem ehrwürdigen, aus der 
„Ringstraßenbauzeit“ stammenden Gebäude (Planung 
Ferstel, Durchführung Kopper) eine erfolgreiche Zukunft 
mit hochaktiven Jugendlichen und Lehrern im „neuen 
Kleid“.

OstR Dr.Roland Maruna
Leiter der Alpinschule Edelweiß

Hofrat Mag.Dr.Michael Jahn, 
Direktor Hegelgasse  12
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Von der Idee zum ergebnIs:
Die Entstehung des 

VIenna CIty roCk 

www.edelweiss-center.at
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