Fels oder Plastik

Die beste aller Kletterwelten
Ist Drinnen das neue Draußen? Oder ist nur Draußen echt und Drinnen ein Abklatsch? Eva Hammächer über
unterschiedliche Anforderungen beim Klettern am echten Fels und an künstlichen Wänden.
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Ohne Hallentraining hätten Adam Ondra
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Bestandteile des Kletterns: Teil
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Zwei Disziplinen
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Aber lässt sich damit die Frage „Fels oder Plas-
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–

mal zwei Stunden. Megos betrachtet Fels und Plastik eher als
zwei verschiedene Disziplinen:
„Wer stark am Plastik ist, muss
noch lange nicht stark am Fels
sein, und umgekehrt.“

Eva Hammächer schreibt als
freie Texterin am liebsten
über Bergsportthemen und
wandelt – je nach Jahreszeit
– zwischen den vertikalen
Welten.
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