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Grösser, breiter und noch attraktiver: Die Kletterwand im BZZ wird ausgebaut 
 

„Klettern kann die Lebensqualität steigern“ 
 
Die Sektion Zofingen des Schweizer Alpenclubs SAC treibt immer mehr 
Menschen die Wände hoch! Gut gesichert bei einer attraktiven und gesunden 
Freizeitaktivität, versteht sich. Die vom SAC vor 25 Jahren initiierte und seither 
unfallfrei betriebene Kletterwand in der Mehrzweckhalle des BZZ wird aktuell 
für rund 120 000 Franken vergrössert und damit noch attraktiver und sicherer 
gemacht. 
 
Was sich 25 Jahre bewährt kann immer noch besser werden: Diese Überzeugung hat sich 
letztes Jahr bei immer mehr SAC-Mitgliedern festgesetzt. Entstanden ist so die Idee, die bei 
vielen Stammgästen beliebte Kletterwand für eine noch breitere Bevölkerungsschicht 
zugänglich zu machen. „Es war von Beginn weg ein ehrgeiziges Ziel und bleibt bis zum 
Abschluss des Projekts für die mit rund 700 Mitgliedern relativ kleine SAC-Sektion ein grosser 
Hosenlupf“, bilanziert Sektionspräsident Beat Weber die bisherigen Projektarbeiten. Alle 
Beteiligten seien aber überzeugt, dass der Ausbau der Kletterwand nicht nur dem bisher 
grossen Andrang gerecht wird, sondern leichtere Routen auch für Kindern und Einsteiger 
Einladung und sportliche Herausforderung sind. Ziel sei es, dass die neue Zofinger 
Kletterwand schon bald zusätzlichen Gästen Basis für eine sinnvolle, gesunde und sportliche 
Freizeitbeschäftigung ist.  
 
Die Stadt Zofingen als wichtiger und zuverlässiger Partner  
 
Wie bereits vor 25 Jahren, als vier Kantonsschüler mit grossem Engagement die Kletterwand 
initiiert haben, ist der SAC mit der damals in Fronarbeit erstellten und mit Spenden und 
Sponsorengeldern finanzierten Wand auch heute nicht allein. Allen voran ist die Stadt 
Zofingen als Eigentümerin der Kletterwand in der Mehrzweckhalle auch in diesen Corona-



Jahren der wichtigste Projekt-Partner. „Schon früh hat sich die Stadt Zofingen bereit erklärt, 
sich mit 20 000 Franken an der ehrgeizigen Erweiterung der Anlage zu beteiligen. Es war uns 
Freude, Ansporn und Auftrag gleichzeitig“, erinnert sich Beat Weber ein paar Monate 
zurück.  
 
Grosszügige Unterstützung durch Gewerbe der Region 
 
Unterdessen sind nicht nur hunderte von Stunden in aufwändige Planungs- und 
Vorbereitungsarbeiten investiert worden, sondern auch weitere Projektpartner und 
Unterstützer gefunden worden. „Das einheimische Gewerbe hat uns trotz wirtschaftlich 
schwierigen Corona-Zeiten nicht im Stich gelassen“, heisst es bei der Arbeitsgruppe 
Kletterwand des SAC. Neben vielen grosszügigen Spenden im mittleren Bereich hat vor allem 
die Unterstützung durch in der Region verankerte Firmen wie Ringier, Siegfried, Tierwelt-
Verlag/ZT-Medien, Wülser Haustechnik, Seifert Schreinerei AG und Autocenter Emil Frey 
dem Projekt Schub gegeben. Obwohl auch aus dem Aargauer Swisslos-Sportfonds ein 
namhafter Betrag erwartet werden darf, ist die Zofinger SAC-Sektion mit der Finanzierung 
der neuen Kletterwand noch nicht ganz über den Berg. Mit einer vereinsinternen 
Spendensammlung sowie weiteren Unterstützungsanfragen soll der noch fehlende Rest für 
die vollständige Finanzierung der neuen, rund drei Mal grösseren Kletterwand gesichert 
werden. Eine weitere Möglichkeit den SAC und seine Kletterwand zu unterstützen bietet sich 
bei der „Support-your-Sport“- Aktion von Migros und SportXXX. „Jeder Vereinsbon zählt“, 
erklärt Beat Weber.  
 
Hoffnung auf baldige Kletterfreuden 
 
An den seit 1995 bewusst nicht erhöhten Eintrittspreisen von sieben Franken (Erwachsene) 
und drei Franken (Jugendliche) soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Die neue Kletterwand 
wird wie bis anhin nach dem bewährten Betriebsreglement unter dem Patronat des SAC 
Zofingen und in Zusammenarbeit mit dem BZZ-Betrieb geführt und ist im Normalfall an zwei 
Abenden in der Woche offen.    
Die Bauarbeiten in der Mehrzweckhalle des BZZ sind in den letzten Wochen corona-bedingt 
schneller vorangegangen als ursprünglich geplant. Die Anlieferung und der Aufbau der 
aufwändig vorbereiteten Holzwände und Verankerungen musste nicht um sportliche 
Aktivitäten im BZZ herum geplant werden und auch die speziellen Malerarbeiten für den 
kletterbaren Wandbelag konnten in fast menschenleerer Umgebung ungewohnt zügig 
vorangetrieben werden. Und so bleibt den engagierten SAC-Mitgliedern und Kletterern die 
Hoffnung, dass der Schlussspurt der Handwerker genauso wie die Suche nach den letzten 
nötigen Sponsoren und Gönnern von Erfolg gekrönt ist. Schon Mitte März soll es soweit sein, 
dass die neue Kletterwand – mit dem „Segen“ des Bundesamtes für Gesundheit in der 
„Nach-Corona-Zeit“ eröffnet werden kann.  
Weitere Informationen:  
 
Weitere Auskünfte: 
Beat Weber, Präsident SAC Zofingen, Tel 078 / 730 80 12 
Mail: praesidium@sac-zofingen.ch 
www.sac-zofingen.ch 
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Die Zofinger Kletterwand macht sich breit und wird drei Mal grösser als bisher  
 

 
Dank Überhang schon bald eine neue Herausforderung für geübte Kletterer 



 
Die Versicherung für jeden Kletterer: Tritte und Griffe vor der Montage 
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