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Jahresbericht 2013 der Matreier
Geckos … von Leo Schneeberger
2013 war ein aufregendes und erfolgreiches Jahr für die Matreier Geckos. Wir haben
QLFKWQXUHLQLJHWROOHXQGDPVDQWH$XVÀJHXQWHUQRPPHQVRQGHUQKDEHQDXFK9HUstärkung für unser Jugendleiterteam erhalten.
Peter Mühlburger und Johannes Dolzer haben in den Sommermonaten ihre Ausbildung
zum Jugendleiter abgeschlossen und unterstützen uns seitdem tatkräftig.
Für diejenigen von euch, denen die Matreier Geckos noch kein Begriff sind: Wir sind
das Jugendteam der AV-Sektion Matrei in Osttirol und bestehen aus ca. 20 jungen und
vor allem motivierten Jungs und Mädels im Alter von 12 bis 20 Jahren. Wir treffen uns
zweimal wöchentlich in der Matreier Kletterhalle, um gemeinsam zu klettern, zu trainieren und besonders, um Spaß zu haben. Nebenbei gehen wir auch immer wieder in
die Klettergärten der Umgebung, insbesondere auf den Falkenstein, um dort zu klettern.
Was genau wir in diesem Jahr unternommen haben, lest ihr jetzt:
$XVÀXJLQGLH.OHWWHUKDOOH)HOVHQIHVW
Um im Winter nicht vollständig aus der Form zu kommen und etwas Abwechslung in
den sonst etwas tristen Winter zu bringen, besuchten wir im März die Kletterhalle Felsenfest in Saalfelden. Auf den insgesamt 1700 m2 konnten wir uns so richtig auspowern.
7. Osttirol-Cup:
Am 20. April fand der in inzwischen schon fast zur Tradition gewordene Osttirol-Cup
bereits zum 7. Mal statt. 33 junge und höchstmotivierte Kletterer und Klettererinnen
aus Matrei, Virgen und Lienz nahmen an diesem Spektakel teil und stellten sich den
anspruchsvollen Routen. Am Ende konnte sich die Sektion Matrei drei der insgesamt
sechs Osttiroler Meistertitel sichern und auch einige zweite und dritte Plätze erringen.
Sommer:
Mit dem Sommer begann für viele Geckos die Zeit der Ferien, die natürlich vermehrt
]XP.OHWWHUQJHQXW]WZXUGH6RVWDQGHQIUHLQLJHYRQXQV$XVÀJHLQ7RSNOHWWHUJHbiete wie Ceüse oder das Zillertal auf dem Programm. Nebenbei trafen wir uns immer
wieder, um die Kletter- und Bouldergebiete der näheren Umgebung unsicher zu machen.
%RXOGHUDXVÀXJDXIGLH*UQVHHKWWH
+|KHSXQNWGHV6RPPHUVZDUMHGRFKGHUJHPHLQVDPH]ZHLWlJLJH$XVÀXJDXIGLH*UQseehütte, den wir nutzten, um an den unzähligen Blöcken, die die Hütte umgeben, neue
Boulder zu eröffnen.
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KIOT-Bouldercup:
Gegen Ende des Sommers nahmen einige Geckos am 10. KIOT-Bouldercup
teil und schlugen sich dabei gar nicht schlecht. Drei von uns gelang es sogar,
GDV+DOE¿QDOH]XHUUHLFKHQ
$XVÀXJQDFK$UFR
Über das Wochenende des 1. und 2. Novembers beschlossen wir, die letzten schönen
Tage des Jahres auszunutzen, und was würde sich hierzu besser anbieten, als ein Besuch
im Sportklettermekka Arco. Dort verbrachten wir zwei sonnige und entspannte Tage in
zwei unterschiedlichen Klettergärten. Für einige Geckos stand am zweiten Tag eine der
vielen Mehrseillängen rund um Arco auf dem Programm, ehe wir alle gemeinsam den
Heimweg antraten.
Jahresabschluss:
Um das alte Jahr gebührend zu verabschieden, veranstalteten wir nun bereits zum 4.
Mal einen „geckosinternen“ Bouldercup. Dabei hatten die Teilnehmer/Teilnehmerinnen
zwei Stunden Zeit, um 15 verschieden schwierige Boulder zu klettern. Am Ende gelang
es Peter Mühlburger, einige entscheidende Züge weiter zu klettern als der Vorjahressieger Simon Pötscher und wurde so der neue Matreier Geckos-Boulderchampion. Am
Abend trafen wir uns alle in der „Alten Mühle“ und ließen den Tag und ein erfolgreiches
Kletterjahr bei köstlichen Rippelen und in entspannter Atmosphäre ausklingen.
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