
Rubrik    77

77

   DER 
BOULDERTEMPEL

Im fränkischen Bubenreuth bei Erlangen eröffnen die „Blockhelden“ demnächst  
die größte Boulderhalle der Welt: 3500 m2 Boulderfläche auf bis zu neun Ebenen, das  

Gebäude ist der größte Holzbau mit Personenlast in Deutschland. Simon Brünner,  
einer der beiden Inhaber, über das Mammut-Projekt, die Auswirkungen der Corona-

Maßnahmen und den Einzug von Big Business im Bouldersport. 

m Impressum der „Blockhelden“-Hal-

len in Erlangen und Bamberg tauchst 

nur du als Geschäftsführer auf. Was 

ist mit deinem Compagnon Simon 

Herr passiert? 

Es gibt ja einige kriegerische Auseinanderset-
zungen in Boulderhallen, aber das ist bei uns 
nicht der Fall (lacht). Simon ist mein bester 
Freund aus Jugendzeiten, und wir sind nach wie 
vor beste Freunde. Wir hatten natürlich auch 
spannende Diskussionen, die nicht ausbleiben, 
aber wir haben es immer geschafft, besser und 
stärker aus Diskussionen oder Krisen herauszu-

kommen. Das ist unser größter Erfolg: dass wir 
immer noch so gut zusammenarbeiten. Erst da-
nach kommt der wirtschaftliche Erfolg und dass 
wir Menschen die Möglichkeit geben, etwas für 
ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu tun. 
Geändert hat sich, dass wir mittlerweile acht 
GmbHs haben. Wir haben auf eine Konzern-
struktur umstrukturiert, weil wir noch etwas vor-
haben. Deshalb bin ich vorerst alleiniger Ge-
schäftsführer, aber jetzt, da sich diese Struktur 
manifestiert, kommt Simon Herr als CIO wieder 
rein. Auf Gesellschafterebene – das eigentlich 
Entscheidende – hat sich gar nichts geändert. 
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Die größte Boulderhalle der Welt 

im größten offenen Holzbau mit 

Personenlast in Deutschland: Baut 

ihr euch in Bubenreuth ein Block-

heldendenkmal? 
Das ist nicht unser Ziel. Die Super-
lative sind uns erst durch Nachfra-
gen der Tagespresse bewusst ge-
worden. Die haben gefragt, ob es 
die größte Boulderhalle der Welt 
sei. Spontan ist uns keine größere 
eingefallen, dann haben wir re-
cherchiert und auch keine gefun-
den – keine existierende und keine 
im Bau. Ich habe vorgeschlagen, 
einfach zu posten, dass wir die 
größte Boulderhalle der Welt bau-
en. Es hätte ja sofort einen Shit-
storm gegeben, wenn’s nicht 
stimmt. Das ist nicht passiert.

Eine interessante Methode zur 

Wahrheitsfindung …

Stimmt (lacht), es gab jedenfalls 
nie irgendeine Gegenwehr zu die-
ser Aussage. Nach den Boulderhal-
len in Erlangen und Bamberg ha-
ben wir uns gefragt: Was nun? Zie-
hen wir uns zurück oder machen 
wir weiter? Simon ist Physiker, ich 
komme auch woanders her. Ich 
könnte auch viele andere Projekte 
machen. Was uns interessiert, ist 
die Frage, wohin man den Boul-
der- und Klettersport entwickeln 
kann. „Was ist überhaupt eine 
Boulderhalle?“ war unsere Aus-
gangsfrage. Nach jetzt etwa zehn 
Jahren Boulderhallen wissen wir, 
dass das kommerziell funktioniert, 
wenn sie gut betrieben werden. Es 
gibt ja auch genug Boulderhallen, 
die nicht gut laufen. Viele Hallen 
anzumieten und da Boulderwände 
reinzubauen, kam für uns aber 
nicht in Frage. Obwohl es finanziell 

interessant ist, weil es schnell geht 
und die Investition klein ist.

Und „was ist eine Boulderhalle“ 

nach eurer Vorstellung? 
Ausgehend von dieser Frage haben 
wir eine Halle entworfen, und 
dann ist die eben so groß gewor-
den. Dass es der größte offene 
Holzbau wurde, war auch ein „Ver-
sehen“. Bei Diskussionen wegen 
des Brandschutzes hieß es: „Euch 
ist schon klar, dass das der größte 
offene Holzbau mit Personenlast in 
Deutschland ist? Natürlich ist das 
problematisch!“ Und wir haben ge-
sagt: „Das ist doch nicht unsere 
Schuld, dass keiner mit Holz baut!“ 
Die „Größten“ zu sein, war nie un-
ser Ziel, es kam einfach heraus.

Aber etwas Großes hattet ihr ja 

schon im Sinn, oder?

Klar! 2012 haben wir die zweit-
größte Boulderhalle Deutschlands 
in Erlangen-Dechsendorf eröffnet. 
Auch damals haben alle gesagt: Ihr 
seid verrückt! Das ist am A… der 
Waldfee und viel zu groß! Viele ha-
ben mit 300 m2 Grundfläche ge-
rechnet, wir haben auf 1600 m2 ge-
baut. Uns ging es nicht um Sicher-
heit, sondern um eine Perspektive. 
Und es hat geklappt. Die Boulder-
halle in Erlangen hat eine sehr 
starke Community. Deshalb sind 
wir uns mit der Größe ziemlich si-
cher. Wir haben einen großen Mit-
gliederstamm, die haben uns auch 
in Corona-Zeiten unterstützt. Da 
ist ein sehr großes Fundament ge-
wachsen in den letzten zehn Jah-
ren. Diese Community hat sich ei-
ne so große Halle und diese Quali-
tät verdient!

Wie ist die Lage der neuen Halle?

Die neue Halle liegt viel, viel bes-
ser! Bubenreuth zählt nur nicht zu 
Erlangen, weil Erlangen ein super 
kleines Stadtgebiet hat. Vom 
Hauptbahnhof in Erlangen bist du 

Nicht weil die Architekten schlecht 
waren, sondern weil das ein völlig 
neues Feld ist. Wir wollten ja eine 
Boulderhalle, wie es sie noch nicht 
gibt, einen Schritt in die Zukunft. 
Da habe ich dann gesagt: Das kann 
ich besser! Ich habe den komplet-
ten Entwurf gezeichnet, und wir 
haben einen Architekten einge-
stellt, um die Vision in die Realität 
zu bringen. Aber das Grundkon-
zept, die zwei Hexagons, die Ebe-
nen, dass es komplett offen ist, das 
ist alles von mir.

Und das hast du dir mal eben on-

line angeeignet? Inklusive Statik?

Statik ist keine Hürde, weil du dir 
das ohnehin vom Statiker errech-
nen und vom Prüfstatiker bestäti-
gen lassen musst. Das ist alles ge-
setzlich vorgegeben.

Warum Holz?

Das war nie eine Frage für uns! Wir 
hätten es nicht gebaut, wenn nicht 
aus Holz. Das war auch viel in den 
Medien, Politiker und Professoren 
aus dem Holzbau sind zu uns ge-
kommen. Für uns kommt Klettern 

mit dem Fahrrad aber in fünf bis 
maximal zehn Minuten dort. Dazu 
schaut man auf die Fränkische, 
man sieht den Eingang vom Wie-
senttal, vom Yogaraum sieht man 
sogar die ersten Felsen. Es hat eine 
S-Bahn-Anbindung, eine Auto-
bahn-Ausfahrt, und man ist sicht-
bar von der Autobahn – es ist wirk-
lich perfekt, ein Traum! Und wir 
haben eine eigene Straße, die Kurt 
Albert Straße, Hausnummer 1.

Stimmt es, dass du die Halle 

selbst entworfen hast, obwohl du 

kein Architekt bist? 
Heute kann man alles in kurzer 
Zeit online lernen, heißt es. Das 
stimmt! Bei der Architektur habe 
ich aber gesagt: Nein, Simon, das 
machst du nicht auch noch! Wir 
haben fünf Architekten ausfindig 
gemacht, die Kletterbezug hatten, 
darunter welche, die schon für 
Walltopia Kletterwände und -hal-
len gemacht hatten. Dann haben 
wir einen Entwurfs-Wettbewerb 
ausgelobt und ganz klar beschrie-
ben, was wir wollen. Doch die Ent-
würfe waren eine Katastrophe! 

von der Natur her, deshalb sollten 
wir sie schützen. Holz ist eine sinn-
volle Möglichkeit. In 30, 40, 50 Jah-
ren wird das Gebäude rückgebaut. 
Das ist bei konventionellen Bauten 
eine Katastrophe! Wir haben Kup-
fer drin, das nimmst du am Ende 
raus, schon weil es wertvoll ist. 
Den Rest kannst du quasi auf ein 
Sonnwendfeuer werfen. Die Rie-
sen-Holzbalken werden vermut-
lich noch weiter verwendet. Selbst 
wenn das Gebäude in sich zusam-
menfällt, dann verrottet es einfach, 
da ist nichts Böses! Bei konventio-
nellen Bauten mit Blech-Sandwi-
ches und aufgeklebtem Styrodur 
kannst du die am Ende nur vergra-
ben und so tun, als sei nichts gewe-
sen. Das wollten wir nicht! Aber 
beim Preisunterschied haben wir 
schon gezuckt. Nur für die Fassade 
aus Holz geben wir eine Million 
mehr aus.

Wann ist die Eröffnung?

Puh! Ursprünglich wollten wir am 
3. Oktober eröffnen. Bislang hatten 
wir unsere Termine immer einge-
halten. Aber es war ein verrücktes 

Jahr. Zusammengefasst kann man 
sagen: Das gesamte Team ist ext-
rem motiviert, ansonsten fehlt es 
an allem. Es fehlt an Monteuren, es 
fehlt an Material, es fehlen Liefer-
zeiten – dass man eine bekommt, 
daran scheitert es schon oft. Da-
durch fährst du auf Sicht, was der 
Horror ist bei einem solchen Groß-
projekt. Was uns gerettet hat, ist, 
dass wir sehr viel selbst machen 
können. Wir haben einen Archi-
tekt, wir machen den Innenausbau 
selbst. Klassisch wäre ja, dass du 
einen externen Architekt hast, der 
extern die Aufträge vergibt. Und 
wenn dann das Material fehlt, ge-
hen die Arbeiter auf eine andere 
Baustelle, und du siehst sie nie 
wieder. Wir mussten zwei Monate 
auf das Holz für den Kletterwand-
bau warten. Da haben wir dann auf 
Elektrik geswitcht, und die Holz-
bauer haben geholfen beim Verka-
beln. Als dann endlich das Holz 
kam, machten wir uns gemeinsam 
an den Wandbau. Dass wir ein ei-
genes Team mit ziemlich vielen 
Kompetenzen haben, war und ist 
unser Trumpf.

1 Auch der Kletter-
wandbau ist Blockhel-
densache – um sicher 
zu stellen, dass alles 
aus Holz ist und die 
Qualität stimmt.
2 Blockhelden-Ge-
schäftsführer Simon 
Brünner hat die Grund-
struktur der Halle 
selbst entworfen.  
3 Das tragende Skelett 
der künftigen Boulder-
halle Frankenjura: eine 
neue Dimension im 
deutschen Holzbau.

„Heuschrecken“ haben sich zum Ziel gesetzt, einen 
Marktführer in Deutschland zu etablieren, der mit 

Abstand die meisten Boulderhallen hat

1 2 3
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geholfen, ein geeignetes Grund-
stück für unsere Halle zu finden.

Ein paar Zahlen und Superlative:  

wie viel Boulderfläche? 
Etwa 3500 m2. Die Grund-Nutzflä-
che beträgt 5500 m2. Das Gebäude 
ist in der Mitte komplett offen. 
Wenn wir die Stockwerke schlie-
ßen würden, hätten wir noch viel 
mehr Boulderfläche. 

Wie viele Etagen?

Schwierige Frage! Eigentlich sind 
es drei Stockwerke, aber durch 
Splitlevels ergeben sich sieben bis 
neun Ebenen. Es ist schon allein 
geil, in dem Gebäude zu sein. Fast 
wie in einem Wald oder in den 
Bergen – wenn du durchgehst, er-
öffnen sich ständig neue Blickwin-
kel und Details. Mal öffnet es sich, 
mal schließt es sich, mal kannst du 
bis zur Decke schauen, mal hast du 
drei Boulderebenen über dir, du 
kannst auf Balkone gehen – allein 
schon durchzulaufen, macht Spaß!

Wie hat sich Covid auf Planung 

und Realisierung ausgewirkt? 
Ich habe noch nie so wenig ge-
schlafen wie in den letzten einein-

halb Jahren! Es war von Anfang an 
klar, dass die neue Halle ein Rie-
senprojekt wird, viel größer als al-
les, was wir bisher gemacht haben. 
Wir haben noch nie so viel Geld 
ausgegeben – das Projekt kommt 
auf 9,5 Millionen Euro.

Habt ihr Investoren?

Nein, das Projekt ist bankfinan-
ziert, aber es gehört uns beiden im 
Eigentum unter dem Blockhelden-
Namen, und das finde ich schön! 
Wir haben die Freiheit, eigene Ent-
scheidungen zu treffen, und müs-
sen niemand erklären, warum wir 
dies oder das machen. Investoren 
drängen derzeit in den Markt, das 
birgt Gefahren. Die haben als Ziel-
setzung, ihr eingesetztes Kapital in 
drei, vier Jahren zu vervielfachen. 
Das bringt der Klettercommunity 
wenig. Wir versuchen, das Best-
mögliche für die Kletterer zu bau-
en. Das geht nur, weil Simon und 
ich nicht reich werden müssen, wir 
brauchen keinen höheren Lebens-
standard als wir ihn haben. Das 
ganze Geld ist immer in den Block-
helden drin geblieben, nur deshalb 
konnten wir dieses Projekt über-
haupt angehen. 

Zurück zu Covid: Hattet ihr nie 

Sorge, dass die Pandemie euer 

Projekt gefährden könnte?

Ganz klar, es war eine Horrorzeit! 
Viele Leute waren über ihrem Li-
mit, wir haben auch Leute aus dem 

raus entstandene wirtschaftliche 
Schaden durch Qualitätsverluste 
bei Prozessen und Ergebnissen 
sollte nicht unterschätzt werden! 
Wenn ich vor zwei Jahren gewusst 
hätte, was da auf uns zukommt, 
wäre ich zwei Jahre Bouldern ge-
gangen und hätte gesagt: Danach 
kann ich immer noch eine Boul-
derhalle bauen (lacht).

Wie laufen eure Hallen seit Wie-

dereröffnung? Hat sich das Ver-

halten der Boulderer verändert?

Der Sommer war der beste, den 
wir je hatten, rein vom Umsatz. Die 
Leute wollten unbedingt zurück, 
die sind auch nur gekommen, um 
Kaffee zu trinken und andere zu 
treffen. Die hatten drei Monate 
nicht mehr geklettert, hatten keine 
gute Haut an den Fingern und wa-
ren ganz schnell fertig, sind aber 
trotzdem drei Stunden geblieben. 

Das war ein megagutes Gefühl zu 
sehen, dass wir ein zweites Wohn-
zimmer für unsere Community 
sind. Jetzt – mit der Spaltung, die 
forciert wird – spüren wir, dass 
Leute fehlen. Und das merken alle 
Anwesenden. Wir lassen die Mit-
gliedschaften von ungeimpften 
Mitgliedern pausieren, aber die 
Leute fehlen trotzdem, und wir sit-
zen zwischen den Stühlen. Es lässt 
sich ja kaum jemand testen, um 
dann eineinhalb Stunden bouldern 
zu gehen. Aber es fehlen nicht nur 
die Ungeimpften, sondern auch 
diejenigen, die aus Angst vor einer 
Ansteckung nicht kommen. Die 
Hallen sind voll, die Stimmung ist 
auch gut, aber es macht nicht so 
viel Spaß wie früher! Unser Ziel als 
„Blockhelden“ war eigentlich ein 
anderes: eine integrative Halle, in 
die alle rein können. Das ist über-
haupt kein gutes Gefühl!
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Die Grundkonstruktion hattet ihr 

hoffentlich fertig, als die Holzprei-

se durch die Decke gingen …

Zum Glück! (Lacht) Wir hatten im 
Kaufvertrag Preissteigerungen aus-
geschlossen und zudem haben wir 
das Holz gleich abgerufen. Das ist 
bei uns sehr gut ausgegangen, der 
höhere Holzpreis hat sich in der 
Grundkonstruktion nicht ausge-
wirkt. Das wäre noch einmal eine 
Million zusätzlich gewesen! Wir 
haben 1.200 m3 Holz im Gebäude. 
Im Vergleich, ein Dachstuhl eines 
Einfamilienhauses hat etwa 30 m3. 
Trotzdem haben uns die Probleme 
mit Lieferverzögerungen und hö-
heren Materialpreisen erwischt. 
Zurück zur Eröffnung: Dann hatten 
wir lange einen Termin vor Weih-
nachten im Auge, inzwischen sind 
wir ins neue Jahr gerückt. Uns fehlt 
der Ventilator der Lüftunganlage, 
wir warten noch auf einen bestä-
tigten Liefertermin. Die Lüftung ist 
relevant für den Brandschutz. Wir 
bauen ja eine moderne Sportanla-
ge, die alle Normen übererfüllt. 
Was wir bisher auf dem Markt ge-
sehen haben, sind Nutzungsüber-
führungen von Bestands objekten. 
Zurecht unterliegen die nicht den 

strengen Regularien, denen wir 
unterliegen. Die Brandschutz-Ab-
nahme ist dort auch viel einfacher. 
Unsere Lüftungsanlage hat einen 
Luftdurchsatz von 26.000 m3 pro 
Stunde, wir erfüllen damit Fitness-
studio-Qualität. Dadurch gestalten 
sich die Genehmigungen leider et-
was komplexer.

Bis wann müsst ihr aus der Halle 

in Erlangen-Dechsendorf raus?

Das ist ungeklärt. Wir haben seit 
vielen Jahren ein streitiges Verhält-
nis mit unserem Vermieter. Das ist 
auch einer der Gründe für unser 
neues Projekt. Ich hätte mir das 
vermutlich nicht ans Bein gebun-
den, wenn wir nicht raus hätten 
müssen. Simon hat zwei Kinder, 
ich habe inzwischen drei, und da 
hatten wir schon kleine Zweifel, in 
dieser Zeit so ein Megaprojekt zu 
stemmen. Aber wir hatten eben 
massiv Ärger mit dem Vermieter, 
und das hat uns wiederum massiv 
motiviert, Ersatz zu finden. Dass 
sich der Vermieter nicht nur bei 
uns, sondern in der ganzen Ge-
meinde bis hinauf zum Bürger-
meister ziemlich unbeliebt ge-
macht hat, hat uns wiederum sehr 

1 Ohne Mampf kein 
Kampf! Das Team 
der Blockhelden 
beim Mahl.  
2 Unter und rund 
um das Skelett 
wurde reichlich re-
cycleter Schotter 
aufgebracht.  
3 Simon Brünner 
und Simon Herr 
fachsimpeln über 
Form und Funktion 
eines Holzmoduls.

Grundfläche 5.500 m2 
Boulderfläche 3.500 m2

Lüftung 26.000 m3 Luftdurchsatz pro Stunde 
Verbautes Holz 1.200 m3

Ausstattung Vollwertige, von den Erwachsenen ab
getrennte Kinderboulderhalle, Kraftraum , Yoga raum, 
drei Physioräume, Regenerationsraum (Sauna, Kälte
becken, Whirlpool), Deep Net Soloing, Garten, Außen
wettkampfwand, Eventraum, große Büros fürs Team

FACTS ZUR HALLE

Mit Holz zu bauen, ist eine sinnvolle Möglichkeit, 
die Natur zu schützen. Außer dem Kupfer kannst du 
am Ende quasi alles auf ein Sonnwendfeuer werfen

Team verloren. Dass das Projekt 
anstrengend würde, war allen klar. 
Aber dann kamen private Proble-
me durch die politischen Maßnah-
men und Lockdowns hinzu, und es 
wurde einigen zu viel. Ich denke, 
dass niemand leichte 20 Monate 
hinter sich hat! Ich habe jedenfalls 
noch keinen getroffen. Als Klette-
rer sind wir ja eher auf der Seite 
der Freiheit, und das Verkörpern 
wir als Boulderhalle bewusst. Wir 
versuchen, einen Raum zu schaf-
fen, der frei ist, analog und gesund, 
wo man echte Menschen trifft, 
echte Erlebnisse teilt – als Gegen-
pol zum Virtuellen, zu Social Me-
dia. Ich sage damit nicht, dass 
Face book schlecht ist, aber wir 
möchten einen Gegenentwurf im 
urbanen Umfeld anbieten. Klettern 
und der Freiheitsgedanke sind eng 
miteinander verbunden, beim 
Klettern kann man sich ja auch frei 
bewegen – nicht wie in vielen an-
deren Sportarten, wo du wie bei-
spielsweise beim Schwimmen ei-
nen Stil einhalten musst. Das Sich-
frei-bewegen war in den letzten 20 
Monaten aber massiv einge-
schränkt. Das belastet jeden! Ich 
glaube, dass die Welle, die von den 
Corona-Maßnahmen aufgescho-
ben wird, völlig unterschätzt wird. 
Wer unter Stress steht – zuhause, 
weil die Kinder nicht ihre Freunde 
sehen können, oder weil man 
selbst die Freundin nicht treffen 
kann –, macht eher Fehler. Der da-

Urban Apes übernimmt immer 

mehr Kletterhallen, die Boulder-

welt hat sechs Filialen, Einstein 

demnächst fünf: Wohin geht die 

Reise bei den Boulder-und Kletter-

hallen? Werden künftig die „Big 

Player“ dominieren?

Uns hat ein „Aquisitional Merger“ 
kontaktiert, die werden auch „Heu-
schrecken“ genannt. Spaßeshalber 
habe ich mit denen dann „konfe-
riert“. Diesen Leuten ist aufgefallen, 
dass man auf dem Boulderhallen-
markt Geld verdienen kann, und 
sie haben sich zum Ziel gesetzt, ei-
nen Marktführer in Deutschland 
zu etablieren, der mit Abstand die 
meisten Boulderhallen hat. Das 
wollen sie in wenigen Jahren hoch-
ziehen: Sie spritzen Geld rein – das 
haben sie uns auch angeboten –, fi-
nanzieren Boulderhallen und ver-
suchen, so viele wie möglich zu 
bauen. Die Strategie nennen sie 
„Buy and build“. Am Ende „mer-
gen“ also fusionieren sie die Hallen 
und verkaufen sie – ich weiß nicht, 
ob das allen Boulderhallen-Besit-
zern klar ist. Dabei ist das Ziel eine 
Vervierfachung des Investments 
innerhalb von wenigen Jahren. Das 
ist eine spannende, hochkommer-
zielle oder kapitalistische Entwick-
lung, allerdings mit der Gefahr für 
den Sport, dass er sich komplett 
verliert, dass die Kultur des Klet-
terns und Natursports, der Nettig-
keit und Toleranz flöten geht. Die 
setzen auch gleich einen CFO in 
die Hallen, der dann die Kontrolle 
über das Geld hat. Wir haben uns 
dagegen entschieden: Wir wollen 
in unserer Boulderhalle höchste 
Qualität anbieten, den Klettersport 
weiterentwickeln, aber gleichzeitig 
seine Kultur bewahren.
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