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Drei deutsche Herren-Wildcards beim Ticket to
Rockstars-Finale – Max Kleesattel Sieger der
weltweiten Serie 2019
20 Profis und sechs Wildcard-Gewinner starten am Samstag ab 11:00 Uhr in das
Halbfinale von adidas ROCKSTARS. Nachdem die Profis am Vormittag die Teilnehmer
ausgefochten hatten, folgten am Abend die glücklichen Nachwuchs- und
Amateurkletterer. Das Finale der globalen Ticket to Rockstars-Serie konnte Max
Kleesattel (Schwäbisch Gmünd) gewinnen. Er setzte sich vor dem US-Amerikaner
Simon Benkert und dem Engländer Alex Waterhouse durch. Zusammen mit diesen
dreien durften sich Mikhail Kochetkov (RUS), Christoph Schweiger (Ingolstadt) und
Stephan Grimm (Augsburg) über die Wildcard für den Halbfinal-Start am
Samstagvormittag freuen. Sie hatten sich für das Ticket to Rockstars-Finale presented
by GORE-TEX angemeldet und gegen 56 andere ambitionierte Kletterer durchgesetzt.
Für Max Kleesattel schien der Sieg beim Finale der Ticket to Rockstars-Serie keine besondere
Sache zu sein. Insgesamt 14 Sieger einzelner Qualifikationsevents waren der Einladung in die
Neckarstadt gefolgt und kämpften um die Krone. Der Kletter-Spezialist aus der Umgebung
Stuttgarts hatte sieben von acht Boulderproblemen gelöst, also so genannte „Tops“ erzielt,
und sich dann in Führung liegend die Konkurrenz aus bequemer Sitzposition angeschaut. „Ich
war tatsächlich entspannt, dass ich mit sieben Tops zumindest eine der Wildcards erhalte, und
ich hätte ja noch einmal eingreifen können. Definitiv freue ich mich aber über Platz eins und
den Start beim Semifinale.“
Deutlich sichtbarer war die Freude bei Simon Benkert und vor allem Alex Waterhouse, die
beide ebenfalls sieben Routen erfolgreich absolviert, aber mehr Versuche benötigt hatten. Der
Brite nutzte jede Gelegenheit für ein Lachen. „Ich wusste, dass ich gut trainiert habe, aber man
weiß ja im Vorfeld nicht, wie stark die Konkurrenz ist. Daher konnte ich nicht damit rechnen,
unter die ersten drei zu kommen, und das freut mich ungemein. Das wird super, im Halbfinale
anzutreten. Ich hoffe, dass ich da ebenfalls ein paar Routen schaffen kann.“
Finalentscheidung in der letzten Minute
Die Starter des offenen Feldes beim Ticket to Rockstars-Finale presented by GORE-TEX
waren auf zwei Klettersessions verteilt. Daher mussten die Führenden nach der ersten
Session, Christoph Schweiger und Stephan Grimm, sehr lange warten, bis ihre Endplatzierung
feststand. Lange sahen sie auch wie die zwei Gesamtersten aus, doch eine Minute vor dem
Ende der zweiten Session erkletterte sich Mikhail Kochetkov sein siebtes Top und setzte sich
damit vor alle anderen. „Das war eine sehr enge Entscheidung. Ich habe am Ende versucht,
die Ruhe zu bewahren und das ist letztlich gelungen“, freute sich der Russe. „Ich würde mal
sagen, dass ich einer der älteren hier bin, vielleicht hat das ja auch geholfen.“
Zusammen mit dem deutschen Duo geht er auf jeden Fall mit dem angenehmen Gefühl ins
Bett, am Samstag mit der Weltelite anzutreten und vielleicht den einen oder anderen Boulder
wieder erfolgreich zu lösen.
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Weitere Informationen unter www.adidas-rockstars.com.
Das aktuelle Programm finden Sie unter
https://www.adidas-rockstars.com/event-info/zeitplan
Hoch auflösendes Bildmaterial unserer Event-Fotografen Christian Waldegger, Vladek Zumr, Bert
Willer, Michael Baierl, Björn Pohl und Eddie Fowke können Sie sich kostenfrei für redaktionelle
Verwendung von unserer Download Plattform herunterladen:
Server: http://rockstars.planet-talk.net
User: adidasROCKSTARS
Passwort: media2019
Unser ausführlicher Media Guide 2019 steht Ihnen ebenfalls online zur Verfügung
https://www.adidasrockstars.com/fileadmin/user_upload/Press/Documents/2019/MEDIA_GUIDE_2019_Deutsch_digital_
Version.pdf
Presse-Akkreditierungen für adidas ROCKSTARS online unter:

https://www.adidas-rockstars.com/akkreditierung
Pressekontakt adidas ROCKSTARS:
Sonja Güldner-Hamel
P_ +49 8031 354 65-12
F_ +49 8031 354 65-10
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