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ZAHLEN

TENNIS
ATP-Turnier in Genf (481 270 Euro), 1. 
Runde, Herren-Einzel: Feliciano Lopez (Spani-
en) - Daniel Altmaier (Kempen) 7:6 (8:6), 6:4; 
Marton Fucsovics (Ungarn) - Henri Laaksonen 
(Schweiz/5) 7:5, 7:5; Marco Cecchinato (Italien) 
- Stefano Travaglia (Italien) 6:3, 3:0 Aufgabe; 
Ilja Iwaschka (Belarus) - Fernando Verdasco 
(Spanien) 7:6 (7:5), 6:4; Pablo Cuevas (Urugu-
ay) - Reilly Opelka (USA) 7:6 (7:5), 6:2; Dominic 
Stephan Stricker (Schweiz) - Marin Cilic (Kroati-
en) 7:6 (7:5), 6:1; Laslo Djere (Serbien) - Thiago 
Monteiro (Brasilien) 6:7 (7:9), 6:3, 7:5.

Achtelfinale: Roger Federer (Schweiz/1) - Pablo 
Andujar (Spanien) 6:4, 4:6, 6:4.

WTA-Turnier in Parma/Italien (189 708 
Euro), 1. Runde, Damen-Einzel: Anna-Le-
na Friedsam (Andernach) - Viktorija Golubic 
(Schweiz) 6:4, 6:7 (1:7), 6:2; Petra Martic (Kro-
atien/2) - Warvara Gratschewa (Russland) 6:4, 
6:2; Cori Gauff (USA/3) - Kaia Kanepi (Estland) 
7:6 (8:6), 7:6 (9:7).

HANDBALL
Bundesliga Männer, Nachholspiele: TBV 
Lemgo Lippe - FA Göppingen 26:26; TSV GWD 
Minden - HC Erlangen 30:29.

SPORT LIVE

... am Mittwoch

Sport1
19.00-20.45 Uhr: Basketball, Bundesliga Män-
ner, Playoffs, Viertelfinale, 1. Spiel (best of five): 
MHP Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg
21.05-23.30 Uhr: Fußball, Frankreich, Coupe de 
France, Finale: AS Monaco - Paris St. Germain

Sky
18.50-23.25 Uhr: Fußball, England, Premier 
League, 37. Spieltag: u.a. FC Burnley - FC 
Liverpool
20.15-22.30 Uhr: Handball, Bundesliga Män-
ner, Nachholspiel vom 24. Spieltag: Bergischer 
HC - MT Melsungen

Eurosport
12.50-17.30 Uhr live: Radsport, 104. Giro 
d‘Italia, 11. Etappe: Perugia - Montalcino (162 
km)

Dazn
18.45-22.45 Uhr live: Handball, Champions 
League Männer, Viertelfinale, Rückspiele: SG 
Flensburg-Handewitt - Aalborg Handball/Däne-
mark und Paris Saint-Germain - THW Kiel

MagentaSport
18.45-22.45 Uhr live: Basketball, Bundesliga 
Männer, Playoffs, Viertelfinale, 1. Spiel (best 
of five): Ludwigsburg - Bamberg und Bayern 
München - Crailsheim

Statt Capoeira an den Berghang

VON SABRINA BAUER

BONN. Beim Klettern kommt es da
rauf an, sich eine passende Route 
zurechtzulegen. Griff für Griff, Tritt 
für Tritt zu planen. Und trotzdem er
lebt der Kletterer an der Wand Über
raschungen: Der vermeintliche Griff 
ist gar keiner, lässt den Athleten zu
nächst ins Leere greifen, zwingt ihn 
zum Umdenken, zu einem Um
weg. Eine Sportart wie eine Meta
pher für das Leben selbst. Auch Nico  
Schlickum ist durch einen Zufall 
zum Klettern gekommen. Anfangs 
ein Hobby, später Studienschwer
punkt und mittlerweile Beruf. Seit 
Beginn des Jahres unterstützt der 
Kölner und 2. Vorsitzende der Sieg
burger Sektion des Deutschen Al
penvereins das Bundestrainerteam 
der Sportkletterer.

Der Weg dahin begann 2009 in ei
nem Bergdorf in Brasilien. Dort ab
solvierte der heute 30Jährige einen 
„anderen Dienst im Ausland“, ein 
freiwilliges soziales Jahr an einer 
Schule. „Brasilien habe ich nur mit 

Capoei
ra assoziiert“, er

innert er sich. Auf die Mi
schung aus Kampfkunst 
und Tanz hatte er sich ge

freut – und auch vorbereitet. 
„Stattdessen bin ich in einem klei
nen Bergdorf gelandet. Mit Capoeira 
war da nichts.“ In den Bergen beob
achtete er Kletterer an den Felsen, 
bis er die Sportler ansprach und di
rekt mitklettern durfte. „Der Kletter
sport ist einfach eine offene Com
munity.“ Es gab nur ein Problem: 
„Ich bin nirgendwo hochgekom
men“, sagt er und lacht. Warum, 
wurde ihm erst später klar: Schli
ckum war gerade auf die KletterEli
te Brasiliens gestoßen.

Zurück in Deutschland suchte 
er nach Möglichkeiten, sein neues 
Hobby fortzusetzen. Vor zehn Jah
ren sahen Kletterhallen noch ganz 
anders aus, keine aufwendig gestal
teten Freizeiteinrichtungen, son
dern alte Industriehallen. Behelfs
quartiere für die Winterzeit, wenn 
die Sportler nicht draußen am Fels 
klettern konnten. Zu der Zeit muss
te Schlickum auch noch regelmäßig 
erklären, was er da eigentlich genau 
für einen Sport betreibt. Mittlerwei
le hat sich Klettern als Freizeit und 
Breitensport etabliert. „Der Kletter
sport hat weltweit einen Boom er
lebt“, sagt der 30Jährige. Auch im 
Wettkampfbereich hat sich eine 

Struk
tur aus 

Weltcups, 
Welt 
und 
Euro
pameis
ter

schaften 
etabliert. Wie 

populär Klettern 
ist, zeigt die Aufnah

me ins olympische 
Programm: In diesem 

Jahr feiert Klettern als 
eine von insgesamt fünf 

neuen Disziplinen Premiere 
in Tokio. Weil der neuen Sport

art allerdings nur eine Medaillen
entscheidung zugesprochen wurde, 
musste eine neue Wettkampfform 
geschaffen werden – aus den drei 
Einzeldisziplinen Bouldern, Speed 
und Lead wurde „Olympic combi
ned“, ein olympischer Dreikampf.

Bei den Athleten stieß diese Ent
scheidung zunächst auf Kritik. 
Schließlich spezialisieren sich Klet
terer auf eine der drei Arten. Fast 
so, als würde man einen 100Me
terSprinter nun im Mehrkampf 
antreten lassen. „Die anfänglichen 
Sorgen haben sich nicht bestätigt“, 
sagt Schlickum. Stattdessen sehen 
die Sportler das neue Wettkampf
format mittlerweile als Bereiche
rung an, denn sie trainieren nun 
breiter, profitieren von dem viel
seitigen Training.

Das Training der Profis künftig 
noch besser, effizienter zu machen, 
ist unter anderem Schlickums Auf
gabe. Seit Anfang des Jahres ist er 
als Wissenschaftskoordinator Teil 
des Bundestrainerteams unter der 
Leitung von Urs Stöcker. „Es ist ein 
großes Team und das macht viel 
Spaß“, sagt Schlickum. Momentan 
spielt sich sein Arbeitstag aber über
wiegend im Homeoffice ab.

Es gibt viel zu lesen, weil Klettern 
als junge olympische Sportart at
traktiv ist. Dementsprechend wird 
viel geforscht und publiziert. Schli
ckum vermittelt zwischen Univer
sitäten, Hochschulen, Forschungs
instituten, dem Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft, dem Olympia
stützpunkt Rheinland und dem 
Bundeskader. Er soll die Ergebnis
se von sportwissenschaftlichen Stu
dien in den Trainingsalltag und die 
Ausbildung von Trainern übertra

gen. „Ich stehe in der zweiten Rei
he im Hintergrund“, sagt er. Derzeit 
arbeitet er an einem neuen Konzept 
für die ATrainerAusbildung, die er 
auch mit dem Wissen und den Er
fahrungen der Bundestrainer fül
len will.

Mit dem Klettertraining beschäf
tigt sich Schlickum zusätzlich auch 
in seiner Doktorarbeit, die er ne
benbei an der Deutschen Sport
hochschule in Köln schreibt. Zu
dem arbeitet er an einem Buch, 
das Trainingswissen bündeln soll 
– ein Nachschlagewerk für Trainer 
und Sportler. „Der Sport lebt davon, 
dass sich Leute selber coachen.“ Er 
selbst ist ausgebildeter Trainer B im 
AlpinKlettern, war zuvor als selbst
ständiger Trainer im Rheinland tä
tig.

Den Weg zu seinem Traumjob 
bezeichnet Schlickum als „kleines 
Abenteuer“. Im Kopf hatte er sei
nen beruflichen Weg, seine Route 
vorgeplant. „Aber ich hatte keine 
Ahnung, ob mein Traum aufgeht“, 
erinnert er sich. Aufgewachsen in 
Hannover, studierte er Sportwis
senschaften in Köln und an der Uni 
Innsbruck, spezialisierte sich früh 
auf das Fach „Klettern“. Dass im 
Laufe der Jahre immer mehr Klet
terhallen eröffneten, bestätigte ihn 
in seinem Traum.

In Innsbruck ließ er sich zum Tiro
ler Sportkletterlehrer ausbilden – in 
Österreich ist das sogar eine staatli
che Prüfung. Mittlerweile fühle sich 
Schlickum aber im Rheinland „sehr 
beheimatet“. In der Siegburger Sek
tion des Deutschen Alpenvereins 
fand er schnell Gleichgesinnte, un
ter anderem finanzierte ihm der Ver
ein auch die Trainerscheine. Inzwi
schen unterstützt er den Club mit 
rund 4000 Mitgliedern als 2. Vorsit
zender.

Wer denkt, zum Klettern in die Al
pen fahren zu müssen, der täuscht 
sich. Es gibt verschiedene Felsklet
ter und Bouldergebiete – vom Sau
erland bis in die Vulkaneifel, vom 
Siebengebirge bis ins Ruhrgebiet. 
„Ich bin unglaublich gerne in Bel
gien, in Freyr“, erzählt Schlickum.

Mut gehört zum Klettern dazu. 
„Der Kopf spielt auch eine ganz gro
ße Rolle. Es ist ein sehr sehr ehrli
cher Sport.“ Man kann sich nicht 
durchmogeln. Wenn man an einer 
Route nicht emporkommt, kommt 
man eben nicht empor. Man braucht 
Kraft und Beweglichkeit. „Der bes
te Kletterer ist der, der am meis
ten Spaß hat“, sagt Schlickum. Den 
Sportwissenschaftler hat seine Rou
te ans Ziel gebracht.

Wer sich fürs Klettern interessiert, fin-
det weitere Informationen bei der Sek-
tion Siegburg des Deutschen Alpenver-
eins im Internet auf dav-siegburg.de

Der Kölner Nico Schlickum unterstützt als Wissenschaftskoordinator das Bundestrainerteam im Sportklettern

In Bonn ist Klettern ein belieb-
tes Hobby. Boulders Habitat be-
treibt zwei Hallen, eine in Beu-
el und eine in Endenich. Dort 
werden auch Wettkämpfe der 
Bonner Boulderliga ausgetra-
gen. Im Hardtbergbad befindet 
sich ein Kletterwald mit vier Kur-
sen in verschiedenen Höhen und 
Schwierigkeitsgraden. Auch die 
Universität Bonn bietet ihren Stu-
denten die Möglichkeit, in einer 
eigenen Halle zu klettern. spf

Zahlreiche Möglichkeiten 
zum Klettern in Bonn

MEHRERE HALLEN

Steil am Hang: 
Sportkletterer 
Nico Schlickum 
hat aus seinem 
Hobby einen 
Beruf gemacht. 
 FOTO: BERGER

„Der beste Kletterer  
ist der, der am  

meisten Spaß hat“
Nico Schlickum

Das Internationale Olympische Ko-
mitee (IOC) hat im August 2016 ent-
schieden, Sportklettern ins Pro-
gramm aufzunehmen. Bei den 
anstehenden Spielen in Tokio fei-
ert die Sportart ihre Premiere. Auch 
hierzulande erfreut sie sich großer 
Beliebtheit. Mit dem Kölner Jan Ho-
jer und Alexander Megos aus Erlan-
gen werden zwei deutsche Klette-
rer um eine Medaille kämpfen. Zum 
wettkampforientierten Klettern ge-
hören drei Disziplinen – Lead, Speed 

und Bouldern. Für Tokio hat das IOC 
ein neues Wettkampfformat entwi-
ckelt, das „Olympic Combined“, das 
sich aus allen drei Komponenten zu-
sammensetzt.
Neben Klettern werden vier Sport-
arten neu oder wieder ins olym-
pische Programm aufgenommen. 
Durch Baseball/Softball, Surfen, Ka-
rate und Skateboarden erhöht sich 
die Anzahl der Sportarten auf 33 – 
in Rio de Janeiro 2016 waren es 28. 
Insgesamt werden 11 091 Athleten 
in Tokio erwartet, die in insgesamt 
339 Wettkämpfen um Gold, Silber 
und Bronze kämpfen. spf

Klettern 2021 erstmals bei 
den Olympischen Spielen

FÜNF NEUE SPORTARTEN IN TOKIO

KURZ NOTIERT

 j Tennis: Roger Federer ist mit einer 
überraschenden Niederlage auf die 
ATP-Tour zurückgekehrt. Der 39 Jah-
re alte Schweizer, der zuletzt im März 
in Doha/Katar aufgeschlagen hatte, 
unterlag bei seinem Heimspiel in Genf 
dem Spanier Pablo Andujar mit 4:6, 
6:4, 4:6 und verpasste das Viertelfina-
le. In der ersten Runde hatte Federer 
von einem Freilos profitiert.

 j Leichtathletik: Thomas Röhler wird 
auf eine Teilnahme am Internationalen 
Leichtathletik-Meeting „Anhalt 2021“ 
verzichten. Der Speerwurf-Olympia-
sieger hat sich eine Muskelverhärtung 
im Rücken zugezogen und wolle „kein 
Risiko eingehen“, sagte der 29-Jährige

 j Radsport: Der Weltklasse-Radrenn-
stall um den französischen Weltmeis-
ter Julian Alaphilippe und den belgi-
schen Jungstar Remco Evenepoel hat 
den Vertrag mit Hauptsponsor Quick 
Step um sechs Jahre bis 2027 ver-
längert. Das teilte das Team Deceu-
ninck-Quick Step am Dienstag mit. 
Nachdem die Mannschaft seit 2013 je-
des Jahr die meisten Siege im Profi-
radsport geholt hatte, sollen in Zu-
kunft auch Gesamtsiege bei großen 
Rundfahrten herausspringen.

 j Olympia: Tokios Ärztevereinigung 
macht gegen die Olympischen Spiele in 
ihrer Stadt mobil. Man habe momen-
tan große Probleme mit der vierten Co-
ronawelle, urteilen rund 600 Mediziner 
aus Japans Hauptstadt in einem State-
ment. Ein Großereignis abzusagen, das 
die Infektionszahlen in die Höhe treiben 
könne, sei die richtige Entscheidung.

 j Tennis: Anna-Lena Friedsam hat 
beim WTA-Turnier im italienischen 
Parma ihr Erstrundenspiel gewon-
nen. Die 27-Jährige setzte sich gegen 
die Schweizerin Viktorija Golubic mit 
6:4, 6:7 (1:7), 6:2 durch. Die Weltrang-
listen-125. aus Andernach trifft nun im 
Achtelfinale der mit 235 238 US-Dollar 
dotierten Sandplatzveranstaltung auf 
Caroline Garcia. Die Französin hatte 
zuvor Paula Ormaechea aus Argentini-
en mit 6:4, 6:4 bezwungen. sid/dpa

VON THOMAS LIPINSKI

KÖLN/RIGA. Seinen 19. Geburtstag 
musste Lukas Reichel allein im Ho
telzimmer verbringen. Erst am Tag 
danach durfte der EishockeyNatio
nalspieler persönlich die Glückwün
sche seiner Kollegen entgegenneh
men, als es nach der SelbstIsolation 
endlich aufs Eis ging.

Doch die gute Laune des Jüngsten 
im deutschen WMTeam kann der
zeit nichts trüben. „Bis jetzt läuft‘s 
für mich sehr gut, ich bin mega hap
py“, sagte Reichel, der wie seine 
Mitspieler in der ersten Trainings
einheit am Dienstag vor Energie 
sprühte. Im Oktober von den Chi
cago Blackhawks in der ersten Run
de des NHLDraft gezogen, vor an
derthalb Wochen deutscher Meister 
mit den Eisbären Berlin, am Freitag 
(15.15 Uhr/Sport1) gegen Italien das 
WMDebüt – die Karriere des Talents 
nimmt rasant Fahrt auf, „das ist eine 
riesengroße Sache“.

Der Stürmer, Sohn des ehema
ligen deutschen Nationalspielers 
Martin Reichel und Neffe des tsche
chischen Olympiasiegers und lang

jährigen NHLProfis Robert Reichel, 
gehört zur „nächsten Generation“, 
die Bundestrainer Toni Söderholm 
in seine Mannschaft holte. Zum 
hochgelobten Jahrgang 2002 zählt 
auch der Münchner John Peterka 
(19), von den Buffalo Sabres gedraf
tet und bei der U20WM zum Jah
reswechsel fünftbester Scorer. Das 
größte Talent indes fehlt in Riga: Tim 
Stützle erhielt nach seiner starken 
RookieSaison in der NHL von den 
Ottawa Senators keine Freigabe für 
die WM.

Weil auch Superstar Leon Drai
saitl diesmal nicht dabei ist, ste
hen die nächsten NHLSpieler be
sonders im Blickpunkt. Neben den 
beiden Teenagern Reichel und Pe
terka auch Verteidiger Moritz Sei
der. Der 20Jährige hat schon eine 
WM mit Bravour bestritten, 2019 in 
der Slowakei begeisterte der dama
lige Mannheimer nicht nur Söder
holm und seine Teamkollegen, son
dern auch die NHLLegende Steve 
Yzerman, die ihn einen Monat spä
ter überraschend schon als Nummer 
sechs für die Detroit Red Wings aus
wählte.

Nach einem Jahr in Schweden, das 
ihn „zu einem kompletteren Spieler 
gemacht hat“, will Seider „in Detroit 
Fuß fassen“. Doch zunächst hat er 
bei der Weltmeisterschaft Großes 
vor. Das besondere Gemeinschafts
gefühl in der WMBlase „kann uns 
den entscheidenden Push geben, 

um die Sensation zu schaffen“. Das 
Viertelfinale wie vor zwei Jahren in 
Bratislava ist nicht mehr genug, ge
rade auch die Jungen wollen um den 
Titel mitspielen.

„Wir haben alle riesengroße Zie
le“, sagte Seider, „wir wollen gewin
nen, sonst wären wir nicht hier.“ Sö
derholm, der selbst davon sprach, 
dass seine Spieler „Weltmeister wer
den wollen“, begrüßt dieses „große 
Selbstbewusstsein“ und die „positi
ve jugendliche Energie“, die Seider, 
Reichel und Peterka mitbringen. 
Auch Routinier Korbinian Holzer 
(33) lobt die „jugendliche Frech
heit im Spiel“.

Besonders bemerkenswert: An
ders als Draisaitl, der schon als Ju
nior in Kanada spielte, wurde die 
Next Generation, inklusive Stützle, 
komplett in Deutschland ausgebil
det – und bekam schon früh Spiel
praxis in der Deutschen Eishockey 
Liga (DEL). „Man hat gemerkt“, 
sagte Söderholm, „dass sie erstens 
günstig sind, zweitens die Fans die 
eigenen jungen Spieler lieben, und 
sie drittens sehr gut Eishockey spie
len können.“  sid

Junge Wilde wollen Weltmeister werden
Deutsches Eishockey-Nationalteam rechnet sich bei der WM in Lettland gute Chancen aus

Steckt die Ziele hoch: Youngster  
Moritz Seider will den Titel.  FOTO: DPA

BBL: Keine 
Quarantäne in 

den Playoffs

KÖLN. Für sichere Playoffs in der Bas
ketballBundesliga in CoronaZeiten 
wurde in der Liga auch über ein ver
pflichtendes QuarantäneTrainings
lager nach Vorbild des Fußballs nach
gedacht. Am Ende entschieden sich 
die Verantwortlichen aber wegen des 
langen Zeitraums gegen eine solche 
Lösung für die acht teilnehmenden 
Teams. „Wir hätten über mehr als vier 
Wochen QuarantäneTrainingslager 
gesprochen“, sagte BBLGeschäfts
führer Stefan Holz. „Das können wir 
den Spielern nicht zumuten.“

Die Liga geht dennoch mit sehr 
strengen Hygieneregeln in die heiße 
Phase der Saison. „Wir haben sicher 
noch einmal an rund 50 Stellen nach
geschärft. Inzwischen wird auch der 
Busfahrer getestet“, sagte Holz. Zu
dem ist klar geregelt, dass Begegnun
gen gegen einzelne Mannschaften 
gewertet werden, sollten diese we
gen QuarantäneAnordnungen zu 
Partien nicht antreten können.  dpa

Wer nicht antreten darf, 
verliert das Spiel


