Isatis Summer Competition 2021
Liebe ISATIS-Community
Wir freuen uns, trotz den aktuellen Umständen ein Finale durchführen zu können!
Anbei findet Ihr die wichtigsten Informationen für Teilnehmer, sowie Zuschauer.
Save the date: Das Finale findet am Freitagabend, 10.09.2021 statt.
Es gibt vier Kategorien: Amateure und Profis, jeweils Frauen und Männer getrennt. Bei jeder
Kategorie dürfen die 4-6 besten Kletterer-/innen im Finale ihr Können unter Beweis stellen und von
ihren Kollegen angefeuert werden. Im Finale gibt es für jede Kategorie 2-3 Boulder. Geschraubt wird
für die Amateure im Eingangsbereich der Arena und für die Profis im Überhang.
Jede/r Finalist/in hat für jeden Boulder vier Minuten Zeit, dann kommt der/die Nächste, bis alle
Boulder bezwungen wurden. Die anderen Finalteilnehmer können dabei nicht zuschauen, denn sie
warten in der Isolations- Zone auf ihren go!

Programm
18.00 – 18.30 Uhr Registration Finalisten Amateure
19.00 – 20.00 Uhr Finale Amateure
19.00 – 19.30 Uhr Registration Finalisten Profis
20.00 – 21.00 Uhr Finale Profis
Ab 21 Uhr Siegerehrung + Preisverleihung + Ausklang (bis ca. 24 Uhr)

Wichtige Infos für Zuschauer
Die Zuschaueranzahl ist beschränkt auf 100. Zudem ist das Tragen einer Maske für die Zuschauer
obligatorisch, zum Schutz unseren Mitmenschen. Zuschauer zahlen keinen Eintritt, anfeuern ist
jedoch Pflicht. ☺
Anmeldung: Wir möchten das Finale gerne ohne Anmeldungen durchführen, müssen aber abwarten
auf die Entscheidungen des Bundesrates bezüglich Corona bei Anlässen. Wir melden uns auf unserer
Webseite so wie auf den sozialen Kanälen, sobald wir mehr wissen.

Eingeschränkter Kletterbetrieb
Die Kletterhalle ISATIS ist ab 16 Uhr bis ca. 24 Uhr geöffnet.
Von 16.00 – 20.00 Uhr ist der Überhang im UG und ein grosser Teil der Arena ist gesperrt.
Ab 20.00 Uhr wird die Arena geöffnet, der Überhang bleibt noch gesperrt.
Ab ca. 21.30 – 24.00 Uhr sind alle Bereiche wieder zugänglich und ihr könnt euch auch an den
Finalrouten versuchen

Infos für die Finalisten
Seid nicht allzu nervös, denn dieser Plausch-Wettkampf basiert auf «Fun»
Wahrscheinlich ist es für alle Finalisten das erste Mal vor Zuschauern zu klettern, aber das ist auch
sehr motivierend, wenn eure Kollegen euch anfeuern. ;)
Bevor ihr beim Plausch-Wettkampf startet, müsst ihr euch zuerst registrieren. Die Registration ist nur
eine Form-Sache, d.h. damit wir wissen, dass ihr da seid und euch eine Startnummer geben können.
Rechnet euch auch genügend Zeit zum Einwärmen ein. Empfehlung von uns ist, dass ihr ca. 1h vor
dem Finale in die Halle kommt, euch registriert und einwärmt. Ca. 15min vor dem Finalstart werdet
ihr aufgerufen in das UG zu kommen und auf den Stühlen Platz zu nehmen, bis ihr dran seid.
Das Einwärmen findet nur im EG statt. Das heisst im gelben (Kids) oder orangenen (Fitness)
Kletterbereich. Damit die Finalisten der Kategorie Amateure die Boulder noch nicht sehen, bitten wir
euch erst in den UG zu gehen, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Natürlich dürfen die Frauen unten
beim UG in die Garderobe gehen.
Wir danken unserem Hauptsponsor AXA für das Sponsoren der grosszügigen Preise!
Auf dem Nachhauseweg erwartet euch noch eine kleine Überraschung von unserem diesjährigen
Sponsor, Focus Water. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!

Mitnehmen: Kletterschuhe, Magnesia, Trinken, Eintrittsgeld oder Abo-Karte.

Zum Klettern im Finale
Beim Finale hat es wie bei der Summer Competition zwei Startzeichen, d.h. für beide Hände ein
Zeichen, wo man sich zu Beginn festhalten muss. In der Mitte vom Boulder gibt es Zonen, welche mit
einem Strich markiert sind, diese geben Zusatzpunkte.
Das Ziel ist es im ersten Versuch so weit wie möglich im Boulder zu kommen, evtl. bis zur Zone oder
sogar zum Topgriff. Es zählen die Anzahl Versuche, z.B. wenn jemand alle Boulder im ersten Versuch
schafft, ergibt es das bestmögliche Resultat. Die Zone gibt nur Zusatzpunkte, wenn man diese halten
kann, nur berühren zählt nicht. Wenn du bei einem Boulder runtergeflogen bist, mach eine kurze
Verschnaufpause, nimm neues Magnesia und wage einen weiteren Versuch. Versuche dir die vier
Minuten gut einzuteilen, starte nicht überhastet!

Euer ISATIS Team

