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Bouldering & Bistro in Kaiserslautern

Bouldern & Bistro am Betze

Betzenberg Hill, known locally as the “Betze”, is home to more than just
the football Bundesliga club 1. FC Kaiserslautern. In December 2011,
RockTown opened to offer 600 m² of boulder problems in a relaxed setting
to experienced boulderers and beginners alike. Marmot is delighted to be
RockTown’s partner.

Dass der Betzenberg in Kaiserslautern nicht nur Bundesliga-Fußball zu
bieten hat, steht spätestens seit Dezember 2011 fest. Seitdem hat das
RockTown seine Pforten geöffnet und bietet mit einer Boulderfläche von
über 600 Quadratmetern sowohl für Boulderfreaks als auch für Einsteiger
eine ideale Spielfläche in entspannter Atmosphäre. Marmot freut sich ganz
besonders, als Partner mit dabei zu sein.

The couple behind the project are both passionate boulderers. Katrin Lau, who is
from the Kaiserslautern area, has climbed and bouldered ever since she could walk
and was a member of the German national climbing team. Her climbing CV includes
routes and problems from all over the world. Luke Brady, Katrin’s partner, comes
from North Carolina (USA) and made a living out of his hobby after his move to
Germany as a rope-access worker, climbing coach and route setter. He and Katrin
now run RockTown together.
Their experience and expertise is immediately apparent. RockTown’s walls are
covered with amazing structures, such as a giant football and an interesting double
barrel, which provide plenty of scope for creative problems and hard moves.
And there are even opportunities to top-out on to the generous gallery area.

The competition wall has already been put to the test and hosted several events,
while the German national bouldering team has used it for training.
RockTown has a holistic approach to bouldering, as shown by the training area
complete with slackline and facilities for strength and flexibility training. The wall
also has its own shop and a spacious bar, serving everything from Latte Macchiato
to draught beer.
And the 1,500 m² bouldering gym is already planning the next stage in its
development. The training area is going to get a campus board and system wall and
a children’s area and a yoga room are also in the pipeline. RockTown clearly shows
that football and bouldering have more in common than you might have thought.
More information at www.rocktown.eu.

Die beiden Köpfe hinter dem RockTown sind selbst leidenschaftliche VollblutBoulderer. Die Pfälzerin Katrin Lau klettert und bouldert, seit sie laufen kann, und
war Mitglied der deutschen Kletternationalmannschaft. Ihre lange Routen- und
Boulderliste umfasst Begehungen auf der ganzen Welt. Katrins Partner Luke
Brady kommt ursprünglich aus North Carolina (USA) und hat seit seinem Umzug
nach Deutschland sein Hobby zum Beruf gemacht – als Industriekletterer, Trainer,
Routenbauer und nun als Betreiber des RockTown.
Die langjährige Erfahrung und Kompetenz der beiden zeigt sich bereits auf den
ersten Blick. Kreative Wandstrukturen und Elemente wie der riesige Fußball im
vorderen Bereich der Boulderfläche oder die charakteristische Doppeltonne im

hinteren Teil erlauben originelle Züge und Bewegungen. Die Top-Out-Möglichkeiten
auf der großzügigen Galerie bieten ein besonderes Boulder-Feeling. Der
Wettkampfabschnitt hat sich bei verschiedenen Veranstaltungen bereits bestens
bewährt, auch die deutsche Boulder-Nationalmannschaft konnte sich hier bei einem
Trainingslehrgang austoben.
Dass die RockTown-Crew das Bouldern ganzheitlich auffasst, zeigen
der Trainingsbereich mit Slackline und Elementen für das Kraft- und
Beweglichkeitstraining, der Hallen-eigene Shop sowie der großzügige Barbereich, in
dem es vom Latte Macchiato bis zum frisch gezapften Bier alles gibt.
Für die insgesamt 1.500 Quadratmeter große Halle stehen bereits die nächsten
Ausbau-Projekte an. So wird der Trainingsbereich ein Campusboard und eine
Systemwand erhalten, zudem wird ein eigener Kinderbereich entstehen, ein YogaÜbungsraum ist ebenfalls geplant. Dass Fußball und Bouldern also doch besser
zusammenpassen, als manch einer denken mag, ist spätestens seit der Eröffnung
des RockTown bewiesen!
Weitere Informationen unter www.rocktown.eu.

