
ISATIS summer challenge 2021 

 

Nun ist es wieder Zeit für die zweite motivierende summer challenge!                       

Dieser Plausch-Wettkampf startet am 28.06.2021 und geht bis zum 30.08.2021.  

Wie funktioniert das ganze?  

Jede Woche gibt es neue Boulder mit dem Vermerk «ISATIS summer challenge». Ende August sind es 

insgesamt 60 Boulder, welche für diesen Plausch-Wettkampf zählen.                                                       

Bei jedem dieser Boulder hat es 2 Startmarkierungen, für beide Hände zum Abheben des Boulders.  

Das Niveau der Boulder geht von 5c bis open end. Die Schwierigkeitsangabe ist bei diesen Bouldern 

nicht ersichtlich. Angepasst wird es aber so sein, dass die Schwierigkeiten von 5c bis 6b ersichtlich 

bleiben. Natürlich werden wir dann auch noch Boulder von 4c - 5c schrauben, diese zählen dann 

einfach nicht zur Competition :) 

Es gibt vier Kategorien: Amateure und Profis, jeweils Frauen und Männer getrennt. Je nachdem wie 

viele Boulder ihr am Ende geklettert habt, werdet ihr in die jeweilige Kategorie eingeteilt. Wer in 

seiner Kategorie am meisten Boulder geschafft hat, wird eingeladen im Finale zu starten.                        

Pro Kategorie werden die 4-6 besten Kletterer/innen eingeladen.                                                                   

Am 01.09.2021 wird bekannt gegeben, wer es in das Finale geschafft hat. 

Das Finale findet am Freitag, den 10.09.2021 ab 18.00 Uhr statt. Save the Date!                                      

Im Finale erwarten euch 2 - 3 Boulder. Jeder Finalist/in hat für jeden Boulder 4 Minuten Zeit, dann 

kommt der/die nächste, bis alle Boulder durch sind. Die anderen Finalisten können dabei nicht 

zuschauen, denn sie warten in der Iso- Zone auf ihren go! 

Reserviert euch dieses Datum, denn auch wenn ihr es schlussendlich nicht ganz ins Finale geschafft 

habt, zählen die Kletter-Kollegen auf eure Unterstützung. Nach dem Finale gibt es eine Siegerehrung 

mit einer Preisverleihung und einem gemütlichen Ausklingen bei guter Musik.  

Wenn ihr an der diesjährigen «ISATIS summer challenge» teilnehmen möchtet, könnt ihr euch mittels 

untenstehenden Formulars anmelden. Die Anmeldung ist auch noch möglich, wenn die challenge 

schon läuft. Wir werden neben dem Steckboard eine Liste aller Competition Boulder aufhängen und 

ihr könnt auf alle Boulder, welche ihr geschafft habt, einen Punkt ankleben.                                          

Der 30.08.2021 ist der letzte Tag, um diese Boulder zu bezwingen, danach wird die Liste 

ausgewertet.  

Happy Climbing!  

Team ISATIS  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich melde mich hiermit für die Challenge «ISATIS summer challenge 2021» an 

Vorname, Name:  

weiblich/männlich:  

E-Mail:  

Telefonnummer:  

Instagram-Name (optional):  


