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Pressemitteilung 

26. März 2021 

 

Sportkletterer Julien Clémence bouldert sich beim Saisonauftakt in 
Bulle auf den zweiten Platz 

Fast gänzlich ohne Wettkämpfe ging das Kletterjahr 2020 zu Ende. Umso grösser war die 

Freude bei Julien Clémence, dass in Bulle am 20. März mit dem Swiss Climbing Cup 

wieder mal ein nationaler Wettkampf auf der Agenda stand. Dabei präsentierte er sich in 

Top Form und konnte sich am Ende über einen hervorragenden zweiten Platz im Bouldern 

in der Kategorie Elite freuen. 

 

„Ich konnte mich vom Aufwärmen bis zum letzten Boulder sehr gut konzentrieren und cool 

bleiben. Die Boulders waren eher koordinativ, mit vielen Volumen, was mir entgegen kam“, 

sagt Julien Clémence. Mit Platz zwei konnte er in seiner ersten Saison in der 

Wertungskategorie Elite einen Einstand nach Mass feiern und sogar den derzeit besten 

Schweizer Kletterer und aktuellen Europameister im Leadklettern, Sascha Lehmann hinter sich 

lassen und auf Platz drei verweisen. 

 

Dieser Erfolg ist umso bemerkenswerter, war doch die Saison 2020 pandemiebedingt nicht 

ganz einfach, die Trainingsmöglichkeiten in den Kletterhallen waren stark eingeschränkt. „Ich 

habe in den vergangenen Monaten mehr Zeit in der Natur und am Fels verbracht. Im 

Frühling konnte ich eines meiner Projekte im ‘Magic Wood’ klettern und kurz nach 

Frankreich fahren, klettern gehen und Zeit mit meinen Kollegen verbringen”, so Julien 

Clémence.  

 

Mit dem Podestplatz von Bulle im Rücken hat Julien Clémence nun ordentlich Selbstvertrauen 

für die nächsten Wettkämpfe getankt: „Jetzt werde ich diesen schönen Erfolg mit an den Welt 

Cup in Meiringen nehmen und versuchen dort wieder um eine Spitzenposition zu klettern“. 

Dort trifft sich am 16. und 17. April die internationale Elite zum Boulder Welt Cup. 
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Auch im laufenden Jahr kann Julien Clémence auf die Unterstützung von CASCINATION als 

Sponsor zählen. 

 

Bildnachweis: Théo Allaman 

 

 
CASCINATION ist ein Schweizer Medizintechnik-Unternehmen. Unsere Mission ist, die 
Sicherheit von medizinischen  Behandlungsergebnisse zu erhöhen. Unsere roboter- und 
bildgesteuerten Lösungen ermöglichen es Klinikern reproduzierbare und effiziente Eingriffe im 
Rahmen minimal-invasiver Therapien mit qualitativ hochwertigen Ergebnisse durchzuführen. 
Unsere Behandlungen kommen in einer Reihe von Disziplinen zur Anwendung, von 
Krebsbehandlungen  bis hin zur Behandlung von Hörstörungen. 
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