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Hoch hinaus
Klettern hat sich zum Trendsport entwickelt. neben der sportlichen und persönlichen herausforderung 
reizt insbesondere das naturerlebnis. südniedersachsen erweist sich dabei als exzellentes Kletterrevier. 
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Markanter Fels: das „Kamel“ am ith. der höhenzug im solling gilt mit dem umgebenden Weserbergland als das größte und wichtigste Klettergebiet 
in ganz norddeutschland. Kletterer reisen von sehr weit her, um ihre Kletterkünste am Fels auszuprobieren.
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saskia Veldenzer aus Köln, klettert seit 4 jahren

„Der Fels hat 
viele schöne 
Routen mitten 
im Wald und 
sie sind nicht 
übergroßzü-
gig eingebohrt 
– man muss 
wissen, was 
man macht.“ 

„Wir fahren häu-
figer mit einer 
Gruppe zum Ith. 
Ich mag den di-
rekt vorgelager-
ten Campingplatz, 
abends am Lager-
feuer Leute ken-
nenzulernen, das 
Draußensein.“ 
Mark schröder aus Mönchengladbach, klettert seit 14 jahren
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das Kletterzentrum roXx an der Universität göttingen 
steht allen interessierten offen. Mit dem neueröffneten 
anbau ist eine der größten Kletterhallen in norddeutsch-
land entstanden.
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Sven Frings leitet das RoXx-Kletterzentrum. Nach umfangreichen Umbau-
maßnahmen ist das RoXx seit Mai 2013 mit rund 1.800 Quadratmetern Wand-
fläche eine der größten Kletterhallen Norddeutschlands.

Wie werden die schnupperkurse für Firmenkun-
den angenommen? 
Frings: der typische schnupperkurs wird um die 
Weihnachtszeit als Firmenevent gebucht. außer-
halb dieser schnupperkurse gibt es auch indivi-
duelle absprachen zum Beispiel bei Veranstal-
tungen oder Messen. gerade solche aufträge 
werden immer mehr. 

Wie laufen diese Kurse ab?
Frings: das Ziel ist, die Leute möglichst schnell 
an die Wand zu bekommen – für die sicherung 
gibt es da spezielle halbautomatische geräte, 
die deutlich schneller zu erlernen sind. die Leu-
te arbeiten in dreierseilschaft, also einer klet-
tert, einer sichert und einer hintersichert, so dass 
sie schnell zum Klettererlebnis kommen, aber 
auch gleich Verantwortung übernehmen müs-

sen. natürlich ist immer ein Trainer dabei und 
kann eingreifen. 

Was für erwartungen stellen die Kunden? Frings: 
Viele wollen einfach etwas Besonderes machen, 
aus dem Büroalltag raus. Wenn man versucht, 
alltagsprozesse aufzubrechen und gemeinsam 
etwas zu machen – da ist die Kommunikation 
schon eine ganz andere. aber auch der Bereich 
„Personalbuilding“ kommt schnell zur sprache. 
dafür haben wir eigens zugeschnittene Program-
me, in denen es nicht nur ums Klettern geht, son-
dern auch inhaltlich gearbeitet wird. 

Wie kommen diese angebote an? 
Frings: die meisten finden es toll, mal etwas ande-
res zu machen. aber es gibt auch Fälle, wo ein 
gewisser gruppenzwang da ist und sich jemand 

zitternd die Wand hochquält. Wenn man solche 
Leute dabei hat, muss man als Trainer klarstellen, 
dass es überhaupt nicht peinlich ist, zu sagen: 
ich mag nicht mehr. aber der grundtenor ist sehr 
positiv. das sehe ich auch daran, dass die Firmen 
wiederkommen. 

Welche positiven effekte bringt das Klettern? 
Frings: Zunächst einmal die auflockerung, mal eine 
andere stimmung reinzubringen. Und dann gibt es 
beim Klettern natürlich diese Verantwortungssi-
tuation zwischen Kletterer und sicherer. Für viele 
kommt auch überwindung dazu. außerdem steckt 
Kommunikation drin, ansporn, eine klare Zielvor-
gabe. Und damit sind wir schon im Themenbereich 
Wirtschaftsmanagement. Was für Ziele stecke ich 
mir und sind die für mich erreichbar? damit kann 
man schon eine ganze Menge erreichen.

Das Image des Klettersports ist geprägt von monumentaler Alpen-
landschaft, Bergsteigerfilmen und Menschen mit unverständli-
chem Dialekt – man denke etwa an die aus dem Film „Am Limit“ 
bekannten „Huberbuam“. Was viele jedoch nicht wissen – Klettern 
ist auch außerhalb Süddeutschlands möglich und entwickelt sich 
zunehmend zum Breitensport. Auch in Niedersachsen gibt es eine 
stetig wachsende Fangemeinde. 

Die Gründe für diese Faszination des Klettersports sind viel-
seitig. Da ist einerseits die ganzheitliche körperliche Auslastung: 
Durch den Einsatz des gesamten Körpers werden sämtliche Mus-
kelgruppen vom kleinen Zeh bis zu den Fingerspitzen trainiert. 
Koordination, Balance und Haltung werden geschult, ein Gespür 
für die eigenen Fähigkeiten und deren Grenzen entwickelt. Hinzu 
kommt andererseits die intellektuelle Herausforderung: Die Mei-
sterung besonders anspruchsvoller Teilstrecken erfordert Planung, 
Kreativität, technisches Know-how und manchmal auch Selbst-
überwindung. Umso größer ist dann der Stolz, wenn nicht nur 
die Route, sondern auch die eigenen Ängste bezwungen wurden. 
Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
werden so gefestigt. Klettern ist jedoch nicht nur Individual-, son-
dern zugleich auch Teamsport: Innerhalb einer Seilschaft ist man 
aufeinander angewiesen, hält das Leben des anderen buchstäblich 
in Händen. Eine solche Konstellation erfordert bedingungsloses 

Vertrauen und absolutes Verantwortungsbewusstsein. Diese sozi-
ale Komponente macht den Sport für Schulklassen und sogar für 
Firmen interessant: In speziellen Manager- und Mitarbeitersemi-
naren lassen sich Strategien zu Teamarbeit, Mitarbeiterführung 
und gemeinsamer Problemlösung spielerisch an der Wand erpro-
ben – Nervenkitzel und Spannung inklusive. 

Anfangen leichtgemacht
Die einfachste Möglichkeit in den Klettersport einzusteigen bieten 
lokale Kletterhallen. In der Region Südniedersachsen ist hier das 
Göttinger Kletterzentrum RoXx die richtige Adresse: Schon jetzt 
äußerst beliebt in der Szene, wird es mit der für Mai 2013 geplan-
ten Eröffnung einer neuen Halle seine bisherige Fläche auf rund 
1.800 Quadratmeter vervierfachen und damit zu einer der größten 
Anlagen im norddeutschen Raum anwachsen. Außerdem bietet das 
RoXx ein breites Spektrum von Kursen an: Vom Schnupperklet-
tern für Firmen und Schulklassen bis hin zur individuellen Trai-
nerstunde ist für jeden etwas dabei. Die Ausrüstung wird gestellt. 
Im klassischen eintägigen Einsteigerkurs geht es zunächst weni-
ger um das Klettern an sich als um richtiges, verantwortungsvol-
les Sichern. Denn ohne routinierte Kenntnisse darüber, wie man 
sich und den Partner vor Verletzungen schützen kann, geht es nicht 
in die Wand. Dabei erlernt der Anfänger zunächst das Sichern 

Text: Franziska Fischer   Fotografie: Marco Bühl

im sogenannten Toprope. Das heißt, das Seil ist bereits an einer 
Umlenkung in der Wand eingehängt, am einen Seilende befindet 
sich der Kletterer, am anderen der Sicherungspartner. Bei den mei-
sten anspruchsvolleren Routen, spätestens aber am freien Felsen, 
muss das Seil jedoch selbst in die Wand gebracht werden: Im soge-
nannten Vorstieg wird es in Zwischensicherungen eingehängt und 
so bis zur eigentlichen Umlenkung „mitgenommen“. Ein eintägi-
ger Vorstiegssicherungskurs für Fortgeschrittene ist Voraussetzung, 
um gefahrlos von der Halle an den Fels zu wechseln. Idealerweise 
sollten spezielle Outdoorkurse, wie sie auch das RoXx ab Sommer 
2013 anbietet, wahrgenommen werden. Hier werden Grundlagen 
zu den Besonderheiten des Felskletterns, zum benötigten Material 
sowie dessen Einsatz vermittelt. Dank der Beaufsichtigung durch 
erfahrene Trainer lässt sich Frust vermeiden und die ersten Ver-
suche am Felsen werden zu einem lehrreichen, nachhaltigen und 
sicheren Erlebnis.

raus an den Fels!
Wer so Blut geleckt hat, wird bald auf eigene Faust die Felsen der 
Umgebung erkunden wollen. Damit dies gelingt, ist es wichtig, 
sich im Vorfeld ausführlich mit dem Ausflugsziel zu beschäftigen. 
Der Deutsche Alpenverein (DAV) und die IG Klettern Niedersach-
sen stellen viele Informationen zu den verschiedenen Klettergebie-

ten und Routen der Region zur Verfügung. Dieses Angebot sollte 
von Anfängern unbedingt wahrgenommen werden, um sich mit 
dem Terrain, spezifischen Regelungen und den Anfahrtswegen ver-
traut zu machen. Vor allem ist es sinnvoll, sich ausführlich über 
die geplanten Routen, deren Verlauf, Schwierigkeitsgrad, Siche-
rungsverhältnisse und den zu erwartenden Materialaufwand zu 
informieren. Der Aufwand lohnt sich, denn Niedersachsen verfügt 
über große und traditionsreiche Klettergebiete von teilweise inter-
nationalem Rang. Welches dabei das individuell richtige ist, hängt 
von der eigenen Erfahrung und den persönlichen Ansprüchen ab. 
Wer seine Zeit ausschließlich in der Wand verbringen will, kommt 
genauso auf seine Kosten wie Gelegenheits- und Feierabendklette-
rer. Und wer einfach nur die Natur genießen, sich dabei ein wenig 
sportlich betätigen und ansonsten entspannen möchte, ist eben-
falls gut aufgehoben.

Für enthusiasten: die lüerdisser Klippen im Ith
Wer jedoch  mehr Nervenkitzel, mehr Natur, mehr Abwechslung, 
kurz, wer einfach höher hinaus will, der kommt in Niedersach-
sen nicht am Ith vorbei. Mit rund 1.400 Routen gilt der Höhen-
zug zusammen mit dem ihn umgebenden Weserbergland als das 
größte und wichtigste Klettergebiet in ganz Norddeutschland: Klet-
terbegeisterte aus Hannover, Hamburg und sogar den Niederlan-
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„ich war das erste Mal am ith und das war sehr witzig. Wir haben ein retrowochenende gemacht und deshalb alte Leggins getra-
gen. damit waren wir gesprächsthema des campingplatzes. Man sitzt da am Lagerfeuer, alle alterstufen, spricht über die routen 
und die Zeit, als man noch mit Leggins geklettert ist. das war eine total lockere, angenehme atmosphäre.“ saskia Veldenzer

den drängen während der Sommermonate an die beson-
ders populären Lüerdisser Klippen. Bereits wenige Meter 
vom Parkplatz entfernt eröffnet sich eine andere Welt: Völ-
lig unvermittelt erheben sich aus dem Schatten des dich-
ten Laubwaldes imposante Gesteinsformationen. Die ver-
kehrsgünstige und zugleich atmosphärisch eindrucksvolle 
Lage des Gebiets ist ein wichtiger Grund für seine große 
Beliebtheit innerhalb der Szene. Mindestens ebenso aus-
schlaggebend sind die grandiosen Klettereigenschaften: Die 
bis zu 30 Meter hohen Wände bieten vielseitige und span-
nende Routen quer durch alle Schwierigkeitsgrade. Dank 
der vielen kalkspezifischen Löcher, die hervorragende 
Griff- und Trittmöglichkeiten bieten, lassen sich selbst ath-
letisch anspruchsvolle, überhängende Passagen auch vom 
ambitionierten Einsteiger meistern. Leider ist die Siche-
rungssituation in den unteren und mittleren Schwierig-
keitsgraden eher mäßig. Allerdings gibt es mit dem Pro-
bierstein, dem Biwakdach und den Steinbruchriffen eine 
Reihe von Felsen, die erst in jüngster Zeit überholt und 
ausreichend mit Bohrhaken versehen wurden, so dass sich 
ein Ausflug zu den Lüerdisser Klippen auch für Anfän-
ger rentiert. Seine hohe Popularität ist zugleich der größte 
Nachteil des Gebiets: An Wochenenden ist es gnadenlos 

überfüllt, so dass man bei reizvolleren Routen sowie den 
unteren Schwierigkeitsgraden regelrecht Schlange stehen 
muss. Bei schönem Wetter verschärft sich die Situation 
noch zusätzlich. Dennoch – für den Enthusiasten sind die 
Lüerdisser Klippen ein steinernes Paradies.

Eines sollte jedoch bedacht werden – Felswände sind 
ein Stück Natur. Der Kletterer teilt sie mit anderen Lebe-
wesen und Rücksichtnahme ist daher oberste Pflicht. 
Viele Routen sind während der Vogelbrut (meist bis Ende 
Juli) gesperrt oder nur unter Einschränkungen zu bestei-
gen. Eine Auflistung gesperrter Felsen ist der Homepage 
der IG Niedersachsen zu entnehmen. Unter Berücksich-
tigung dieser Auflagen bleibt der reizvollste Aspekt des 
Outdoorkletterns hoffentlich noch lange erhalten: Die 
klare Waldluft zu atmen, das Rauschen der Blätter zu 
hören und den von der Sonne gefluteten warmen Fel-
sen unter den Fingern zu spüren, um schließlich, am 
Felskopf angekommen, die Weite der umgebenden Land-
schaft zu überblicken. 

Weitere auskünfte unter: www.roxx-kletterzentrum.de, 
www.davgoettingen.de, www.ig-klettern-niedersachsen.de, 
www.dav-felsinfo.de, www.klettergebiete.info

„Um hautnah bei den Kletterern dabei sein zu können, belegte ich im Vorfeld einen Kurs 
im roXx. am ith erinnere ich mich noch an das Klickern von Karabinerhaken, die Freund-
lichkeit und den Zusammenhalt der sportler – und dass auf ein seil treten eine Kiste Bier 
bedeutet (die ich noch schuldig bin). Was allerdings im okertal und in Mariaspring auf 
mich wartete, übertraf alles – in der nächsten ausgabe mehr dazu.“

Unser Fotograf MaRco Bühl hängte sich für die Strecke richtig rein: 
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