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Das tschechische Ausnahmetalent Adam Ondra demonstriert in der «Silence».-Route im norwegischen latanger das perfekte Zusammenspiel von Körper und Geist.

«Der wichtigste Muskel beim Klettern
ist das Gehirn»
In den Bergen kann die mentale Fitness über Leben und Tod entscheiden.
Nicht nur Spitzenkletterer, auch Bergsteiger trainieren daher vermehrt den Kopf.
VON STEPHANIE GEIGER
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An der Schlüsselstelle einer Kletter-
tour der Gedanke an eine Auseinander-
setzung; auf einer Skitour die ständige
Frage, wie es mit der Beziehung weiter-
gehen soll; schon Tage vor einer Wan-
derung die plagenden Zweifel, ob die
Gruppe und die Tour tatsächlich das
richtige Ziel für das Wochenende sind.
Was daraus folgen kann, hat jeder, der in
den Bergen unterwegs ist, schon einmal
erlebt: in der Wand eine plötzliche Un-
sicherheit, auf Skitour ein wegrutschen-
der Ski oder vor dem Tourenwochen-
ende eine tiefe Antriebslosigkeit. Jeder
würde sagen, dass es in solchen Situatio-
nen besonders auf den Kopf ankomme.
Doch welcher Wanderer oder Freizeit-
kletterer hat sich schon einmal Gedan-
ken gemacht, neben der Ausdauer und
der Technik auch den Kopf zu trainieren?

Potenziale ausschöpfen

Dabei ist das Wissen über die Möglich-
keiten des Mentaltrainings längst im
Sport angekommen. Biathleten oder Ski-
springer, Leichtathleten und Turner las-
sen sich heute von einem Mentalcoach
betreuen, um Blockaden zu lösen, Selbst-
zweifel abzubauen und ihre Potenziale
voll auszuschöpfen. Der Schwingerkönig
Matthias Sempach etwa machte seine
Psyche fit für den Wettkampf, dachte sich
auf eine Skipiste und fuhr in seiner Vor-
stellung die Hänge hinunter, um Nervo-
sität und Anspannung abzulegen (im Au-
gust ist Sempach aus gesundheitlichen
Gründen zurückgetreten).

Am Berg ist der Kopf besonders
wichtig. Denn geht es bei den meisten
Sportarten hauptsächlich um Gewinnen
und Verlieren, kann die mentale Fitness
bei einer fordernden Gratüberschreitung
oder einer schwierigen Hochtour über
Leben und Tod entscheiden. Besonders
gilt das für Free-Solo-Begehungen im
Stil eines Alex Honnold (das heisst im
Alleingang, ohne technische Hilfs- und
Sicherungsmittel). «Die Freerider-Route
am El Capitän ist im unteren Bereich

«Wenn ich
in eine schwierige Route

einsteige, denke ich
an einen Moment
mit starken Gefühlen.
Das hilft mir sehr.»
Adam Ondra
Tschechischer Sportkletterer

stark abgeklettert. Wer dort free solo
unterwegs ist wie Alex Honnold, der
muss seinen Kopf gut organisiert und in
Ordnung gebracht haben», sagt der slo-
wenische Big-Wall-Kletterer Silvo Karo.

Mentaltraining stand für Karo selbst
nie zur Diskussion. «Gezielt den Kopf zu
trainieren, darüber haben wir uns nie
Gedanken gemacht», sagt der 58-Jährige.
Viel am Fels unterwegs zu sein, sei das
beste Training für den Kopf, ist er noch
heute überzeugt. Aber aus eigener Er-
fahrung weiss auch Karo: Klettert er we-
nig, fehlt ihm in den ersten Seillängen die
Sicherheit. «War ich längere Zeit nur am
Sportklettern, fühle ich mich in einer
alpinen VI+-Route mit 15 Meter langen
Abständen zwischen zwei Zwischen-
sicherungen nicht so gut», gibt der Slo-
wene ganz offen zu.

Dass Mentaltraining durchaus seine
Berechtigung im Klettersport haben
kann, fällt Karo seit einigen Jahren auf.
«Meine Generation hat das Klettern von
der Pike auf gelernt; sie hat sich langsam
in schwierigere Grade hochgearbeitet.
Die junge Generation kommt aus der
Halle oder aus Sportkletterrouten, klet-
tert eine 8b, hat aber Schwierigkeiten,
Sicherungen zu legen, und bekommt es
dann schnell mit der Angst zu tun.»
Unterstützung bekommt Karo von Maya
Lalive. «Selbst wenn wir sporttechnisch
bestens ausgebildet und konditionell
trainiert sind, ist dies noch kein Garant
dafür, dass wir auch unsere Gefühle und
Gedanken im Griff haben. Im Bergsport
entscheidet deshalb oft die mentale
Stärke über Erfolg und Misserfolg, über
Genuss oder Frust», schreibt Lalive,
Coach von Freizeitkletterern, im Buch
«Mental stark am Berg».

Bergsportprofis trainieren deshalb
gezielt den Kopf. Der Kletterer Roger

Schäli arbeitet mit einem Mentalcoach
zusammen. Auch Adam Ondra macht
Mentalübungen, um sich voll auf eine
Route zu konzentrieren. «Bei Routen in
der Schwierigkeit, wie ich sie klettere,
muss der Kopf ausgeschaltet sein. Ent-
scheidungen müssen durch Intuition und
Erfahrung getroffen werden. In diesen
Zustand einzutreten, ist ganz schwer»,
sagt Adam Ondra. Ein Patentrezept da-
für habe er nicht. «Kurz bevor ich mit
dem Klettern anfange, visualisiere ich die
Route noch einmal. Und wenn ich in
eine schwierige Route einsteige, denke
ich an einen Moment mit starken Gefüh-
len. Das hilft mir sehr.» In diesem Zu-
stand blendet Ondra alles aus. «Das Ge-
fühl in der Schlüsselstelle der Route
<Silence> war merkwürdig. An die fünf
schwierigsten Züge erinnere ich mich gar
nicht», sagt Ondra. Der Tscheche durch-
stieg mit «Silence» im norwegischen Fla-
tanger die erste Route überhaupt im
Schwierigkeitsgrad 9c.

Wenn der Kopf mitarbeitet

«Der wichtigste Muskel beim Klettern
ist das Gehirn», sagte schon der deut-
sche Sportkletterer und Expeditions-
bergsteiger Wolfgang Güllich, der 1991
als Erster eine Route im Schwierigkeits-
grad XI durchstieg. Was möglich ist,
wenn der Kopf mitarbeitet, konnten die
Besucher der Alpinmesse in Innsbruck
im vergangenen November erleben. Der
Mentalcoach Andrea Kepplinger
machte eine Einsteigerübung. Sie for-
derte die Besucherinnen und Besucher
auf, im Stehen einen Arm auszustrecken
und nach hinten zu drehen. Die Teil-
nehmer sollten dann den Arm wieder
nach vorne nehmen, die Augen schlies-
sen und sich vorstellen, dass der Arm
noch ein Stück weiter nach hinten ge-
streckt werde als vorher. Es folgte der
Test aufs Exempel. Tatsächlich war die
Beweglichkeit schon nach dieser ein-
fachen Übung deutlich besser.

Nicht nur Spitzenkletterer, auch
Bergsteiger nutzen mehr und mehr die
Möglichkeiten des Mentaltrainings.
«Die Frage wird heute offener disku-



Datum: 21.09.2018

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 104'397
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 842.006

Auftrag: 1060936Seite: 63
Fläche: 120'117 mm²

Referenz: 70973526

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

tiert. Mentaltraining ist akzeptierter», er-
klärt der amerikanische Ausnahmealpi-
nist Steve House. In seinem Trainings-
programm «Uphill athlete» spielt die -
wie er es nennt - «fuzzy awareness» eine
wichtige Rolle: In diesem verschwomme-
nen Bewusstseinszustand sei er hyper-
fokussiert. «Aber nicht im Sinne eines
Laserpointers, wie es bei einer schwie-
rigen Sportkletterroute nötig ist, wo es
auf die genaue Position ankommt», er-
klärt House. Und weiter: Im Zustand der
«fuzzy awareness» würden Herausforde-
rungen, die zunächst als Belastung und
als schwierig zu lösen erschienen, zur
Routine und damit leicht lösbar.

Auch an niedrigeren Bergen und
auf leichteren Touren kann Mentaltrai-
ning für Bergsteiger seine Berechtigung
haben, wie Maya Lalive beschreibt.
«Persönlich setze ich mich im Vorfeld
einer anspruchsvollen oder unbekann-
ten Unternehmung am Berg häufig mit
potenziellen kritischen Situationen aus-
einander, überlege mir Alternativen, wie
ich agieren und reagieren könnte», gibt
sie den Lesern als Tipp mit auf den Weg.

Wer jedoch Angst und Nervosität ab-
streift, darf nicht die Sensibilität für die
Gefahr verlieren. «Mut zu haben, setzt
voraus, dass man Angst hat. Ohne Angst
kein Mut. Genauso wie kein Leben ohne
Tod», schreibt der deutsche Profiberg-
steiger und Extremkletterer Alexander
Huber in seinem Buch «Die Angst, dein
bester Freund». In den Bergen sind
Angst und Nervosität mehr als berech-
tigt. Studien haben schon in den 1980er
Jahren gezeigt, dass zu geringe genauso
wie zu starke Angstaktivierung gleicher-
massen negative Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit von Sportlern haben.
Darüber hinaus sollen Angst und Nervo-
sität die Bergsteiger auch davor bewah-
ren, zu grosse Risiken einzugehen.

Maya Lalive / Jan Rauch: Mental stark
am Berg. Training, Technik, Theorie.
Wie wir unsere Psyche bergfit machen.
SAC-Verlag, Bern 2018.

Alexander Huber: Die Angst - dein bester
Freund. Ecowin-Verlag, Salzburg 2013.


