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Tabea Schwabs (30) Pro
gramm sah letzten Winter 
vor allem eins vor: lernen, 
lernen, lernen. Aber: Sie hat
te sich dafür in Chironico 
eingemietet. Von Mitte Ja
nuar bis Ende April lebte sie 
in einer kleinen Wohnung, 
die weltberühmten Boulder
blöcke im Wald gleich ne
benan, so war für Ausgleich 
gesorgt. 

Nahreisen
Der Umzug war schon ein 
Training für sich: Ohne Auto 
zügelte sie mit ihrem Freund 
Bärti Würsch während drei
er Tage mit dem Zug von Lu
zern nach Chironico. Mit 
dabei vier Bouldermatten, 
Technik fürs Musik studio 
des Freundes und natürlich 

etliche Ordner Lern material. 
Bei trockenem Wetter war 
der Wald voller Leute aus der 
ganzen Welt. «Wir fühlten 
uns wie auf einer Weltreise 
mit den vielen Sprachen, die 
hinter den Blöcken hervor
tönten», erinnert sie sich. 
Rasch knüpfte sie Kontakte 
beim Diskutieren von Lö
sungen. «Bei hohen Boul
dern waren wir froh, wenn 
genug Matten in der Lande
zone lagen, und organi
sierten manchmal regel

rechte Meetings.» Waren die 
Bedingungen unmöglich, 
konnte sie – weil sie ja gleich 
nebenan wohnte – Boulder 
für die nächste Session prä
parieren. Oft spannte Tabea 
eine Plane über einen be
gehrten Block, um ihn vor 
Nässe zu schützen oder um 
Schatten zu spenden. Oder 
sie wischte Schnee vom 
Block. Und setzte sich dann 
vor die Bücher.

Lernen trotz allem
«Es lernt sich schon leichter, 
wenn zur Belohnung eine 
Bouldersession lockt», sagt 
Tabea Schwab, doch sie 
warnt: «Nachahmer müssen 

wissen, dass sich Wochen  
intensiven Lernens abwech
seln mit Wochen, an denen 
die Blöcke so laut rufen,  
dass man sich nur noch aufs 
neue Problem konzentrieren 
mag.» Zumindest was das 
Bouldern betrifft, hat sich 
der Aufwand gelohnt. An ei
nem Tag im März klettert sie 
ihre ersten Boulder im 7c
Bereich, That Goes Left und 
Doctor Pinch. Ein paar Tage 
später nimmt sie noch einen 
Riesenschritt und knackt 
ihre erste 8a, The Arête with 
the Pocket. Im April gelingt 
ihr die zweite 8a: Souvenir. 

Alexandra Rozkosny
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Boulderticker
Dass die Schweiz ein 
Boulderparadies mit 
schnell trocknenden Blö-
cken ist, rettet vermut-
lich vielen den sogenann-
ten Sommer. Die Zahlen 
sprechen für sich.

Kevin Hemund gelang 
noch im Januar die Erst-
begehung von La Brio-
nesque (Fb 8a) in Brione 
und Air on Fire (8a+) von 
Guntram Jörg im Flash. 

Ebenfalls im Januar 
knackte Samuel Ometz 
(17) mit The Dagger sei-
nen ersten Boulder im 
Grad 8b+. Im Höhenflug 
gelangen ihm zehn wei-
tere 8b, zuletzt im Juni 
L’eau Water Solo in Fion-
nay.

Giuliano Cameroni 
schenkt dem Tessin mit 
Walk the Line (8a+) in 
Chironico einen neuen 
Boulder. 

Remo Sommer knipste 
zu Ostern Amber (8b) in 
Brione ab.

David von Allmen (30) 
gelang im Juni im Magic 
Wood Octopussy (8a).

Ronny Birchler (35) 
knackte nach einigem 
Projektieren den Durch-
stieg von Charon’s Obo-
lus (8b) bei seiner Erst-
begehung im Murgtal am 
12. Juni. Ausserdem war 
ihm in Chironico im März 
Delusion of Grandeur (8b) 
gelungen, und im Murg-
tal hatte er noch Taurus 
(8a) erstbegangen.

Giani Clement (29) feier-
te seinen bislang gröss-
ten Erfolg in Bishop 
(USA): Beefy Gecko (8c). 

Marek Chilinsky hat im 
Frühjahr Touched by the 
Devil (8b) und Satan (8b) 
in Vernayaz klettern kön-
nen.

Routenticker
Glücklich, wer die weni-
gen trockenen Tage nut-
zen konnte: Dann reichte 
es auch auf mehr als ein 
paar Metern für einen 
Exploit.

Nicola Vonarburg (40) 
aus Mendrisio hatte im 
Februar 40 Passi + Grig-

Bernhard Witz (30) aus Bern gelingt mit sei
nem Team die erste Begehung einer High line 
über dem höchsten Wasserfall der Welt. Die 
Highline war über dem Angel Fall in Vene
zuela in 807 Metern Höhe und auf 25 Metern 
Länge aufgespannt. Doch es regnete unun
terbrochen, an eine Begehung war nicht zu 
denken. Erst am letzten möglichen Tag bot 

sich den dreien eine Chance. Bernhard Witz 
und Helmar Fasold schafften es im ersten 
Versuch, ohne Sturz in beide Richtungen  
zu balancieren. Ihr Teampartner Fabian 
Rupprecht brauchte einen Versuch mehr. Seit 
mehreren Jahren gilt der Wasserfall als eine 
der grössten Herausforderungen unter High
linern.  Foto: Alex Wydler

Hoch über dem Angel Fall, sehr hoch

Eineinhalb 
Kilometer
Während andere verzweifelt 
den Frühling suchten, waren 
Spitzenbergsteiger Daniel 
Arnold und David Lama froh 
um kühle Verhältnisse. Vom 
12. bis 14. April eröffneten sie 
am Mooses Tooth (Elchzahn) 
in Alaska eine neue Route. 
Sie verläuft durch die Ost
wand des Berges und heisst 
Bird of Prey (1500 m, 6a, 
M7+, 90°, A2). (mgt)

1,5 Kilometer senkrecht hinauf: 
Bird of Prey.  Foto: zvg 

Mit Grips und viel Grip
Sie hätte vor allem 
lernen sollen. Aber 
Tabea Schwab 
knackte nebenbei 
harte Boulder.

Komilator (7c), geschützt vor 
Sonne und Regen. 

Tabea Schwab in The Arête with the Pocket (8a). Foto: Stefan Büchi
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