Nach den positiven Erfahrungen des Vorjahres soll es auch 2018 wieder eine Vereinsmeisterschaft geben,
dieses Jahr zeitgleich mit dem Sektionssommerfest am 18.08.2018. Die Veranstaltung soll, bei hofentlich
bestem Wetter, an unserer Außenwand stattfnden. Hierzu laden wir uns einen Gast-Routensetzer ein, der die
knifigen Wettkampfrouten schraubt. Bei der Vereinsmeisterschaft soll es in erster Linie um den Spaß am
Klettern und das Erkunden neuer Kletterrouten gehen - und weniger um das „ernste“ Wettkampfgeschehen.
Ein „Wettka mpfchen“ fur alle, egal wie ambitioniert - oder eben nicht - man ist. Musik, Grillen, Pizza, Wafeln,
Kuchen, coole Leute und neue Kletterrouten von 5- bis 8+ stehen auf dem Programm. Fur alle gibt es also
genugend zu klettern und wer noch Kraft hat, klettert einfach an den anderen der über 220 Routen des
Kletterzentrums. Eine Ausrede nicht teilzunehmen gibt es also nicht! Ach ja - und das Sommerfest gibt es ja
schließlich auch noch, bringt also die ganze Familie mit, für Programm ist gesorgt.
Der Wettkampf ist ausschließlich Sektionsmitgliedern ab 14 Jahren vorbehalten. Die jüngeren Kids hatten
bereits bei unserem sehr erfolgreichen KidsCup Anfang Mai ihre Chance.
Die Fakten
Termin: Samstag der 18.08.2018. Fünf Routen Quali 5- bis ca. 8+ Grad (UIAA) im Vorstieg. Die Teilnehmer
sichern sich gegenseitig und notieren ihre Ergebnisse auf einem Laufzettel. Jede Quali-Route gibt maximal
100 Punkte, aufgeteilt in fünf Abschnitte zu je 20 Punkten. Gewertet wird in zwei Startklassen: U40 und 40+,
aufgeteilt auf Ma dels und Jungs. Die besten funf der Startklasse U40 kommen ins Finale, die alten Hasen der
40+ Klasse brauchen hier nicht mehr ran, der Punktestand der Quali bestimmt die Platzierung. Möchte ein
„alter Hase“ (40+) die Chance auf's Finale behalten, kann er sich vor Beginn der Quali dazu entscheiden, statt
in seiner Klasse bei den jungen Wilden (Ü40) zu starten.
Wer darf mitmachen?
Jedes Vereinsmitglied der Sektion Bremen (geschlossene Vereinsmeisterschaft). Da die Routen zwischen dem
5. und 8. Schwierigkeitsgrad liegen im Vorstieg erklettert werden und es nur zwei Wertungsklassen gibt,
richtet sich die Vereinsmeisterschaft eher an Teilnehmer ab 14 Jahre. Wenn dennoch jüngere Teilnehmer
starten wollen, können sie dies trotzdem tun. Kinder unter 14 Jahren können ausschließlich in Begleitung

und gesichert durch ihre Erziehungsberechtigten teilnehmen. Kinder ab 14 Jahren ohne eine Aufsicht
benötigen eine unterschriebene Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. Alle Teilnehmer
und Sicherer müssen über die nötige Sicherungserfahrung im Vorstieg verfügen.
Anmeldung und Startgebühr
Bitte meldet euch bis zum 13.08.18, 12.00 Uhr auf unserer Webseite über das Formular an. Alle
Voranmeldungen berechnen wir am Wettkampftag mit 6,- Euro. Nachmelder müssen mit 8,- Euro etwas tiefer
in die Tasche greifen. Im Preis ist der Halleneintritt enthalten; ihr bekommt einen Laufzettel und habt die
Chance auf einen kleinen Preis. Für die gute Stimmung seid ihr selbst verantwortlich.
Zeitplan
Einlass und Registrierung ab

10:00 Uhr

Qualifkation

11:00 bis 16:00 Uhr

Finale ab ca.

16:30 Uhr

Siegerehrung

im Anschluss

Und sonst so
Am 18. August feiern wir uns, also alle Vereinsmitglieder, mit einer gemütlichen Ladung Spaß.
Kafee und Kuchen gibt es ab 14 Uhr in Form eines Kuchen-Mitbring-Bufets. Ab ca. 16 Uhr heizen wir die
Grills an. Wir laden ein zum netten Beisammensein. Da dürfen alte Berggeschichten ausgepackt werden,
während die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Ob du Lust auf Wikingerschach, Beachvolleyball, Klettern
oder AcroYoga hast, Jonglieren lernen oder Mikado spielen willst, einfach entspannen, während deine Kids im
Sandkasten spielen oder alle Aktionen mitmachen willst.
Bring deinen Kuchen mit und etwas, das du auf den Grill legen kannst. Salate sind auch willkommen. Dein
Geschirr und Besteck solltest du nicht vergessen, dann kannst du einfach genießen. Für Kafee, Tee und
Wasser sorgen wir. Du bist noch nicht Mitglied, kannst nicht backen oder hast vergessen, dich anzumelden?
Das kriegen wir hin. Ihr könnt Schnupperklettern, die Spardose ist auch eine Möglichkeit, zum Bufet
beizutragen und ein paar mehr oder weniger machen den Tag auch nicht fett. Dennoch brauchen wir
verbindliche Zusagen für unsere Planung. Dafür bitte bis Anfang August verbindlich anrufen oder per Mail bei
Iris Hopmann: Jamilah.paasch@alpenverein-bremen.de ; iris.hopmann@alpenverein-bremen.de
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Tag mit Freunden. Macht mit, wird bestimmt eine tolle Sache!
Euer Team vom
UNTERWEGS – DAV Kletterzentrum Bremen

