Hallo liebe Glashäusler/innen
ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt die Feiertage gut überstanden und startet gesund und
munter in das neue Jahr.
Es wird wieder jede Menge Ziele geben, nicht alle werden wir erreichen, einen schönen Teil
davon aber schon und dies macht am meisten Spaß wenn sie gut trainiert und fit gelingen.
Im Glashaus tut sich immer wieder etwas, daher wollen wir euch auf diesem Wege kurz
informieren.
Webseite:
Stefan Löw hat uns eine schöne Webseite gebastelt www.boulderverein-glashaus.de. Schaut
einfach mal drauf wenn ihr wieder online seid. Wir werden künftig News auch über die Seite
kommunizieren.
Jugend-Wettkampf:
Am 07.12.13 war ich mit drei meiner Jungs aus meiner Wunsiedler Klettergruppe, den
Fichtelgeckos, in Regensburg am 5. Kids und Jungendcup. Aus dem Glashaus war als Gast
Felix Flieger mit dabei. Mein Sohn Alex war leider krank und konnte nicht mit.
Felix hat sich in Flieger-Manier ist Finale seiner Altersklasse gekämpft und am Ende einen
super tollen 3.Platz belegt.
„Felix eine ganz tolle Leistung auf die Du stolz sein kannst“
Bewertungen:
Dann haben wir begonnen die Boulder farblich zu kennzeichnen und zu bewerten. Die Skala
reicht von weiß über rosa und gelb bis grün. Grün ist schon richtig schwer.
Und ich glaube wir haben es noch nicht geschafft, eine allgemein gültige Bewertung zu
finden. Also ärgert euch nicht, wenn ein rosa-Boulder verdammt schwer ist.
Wir werden besser und werden auch die Bewertungen und Kennzeichnungen noch
verbessern.
Neue Boulder:
Nach der letzten Umschraubaktion haben wir beschlossen, bestehende Boulder schneller
wieder zu ersetzen. So werden Boulder, die nichts taugen oder einfach nicht geklettert werden
ersetzt durch neue, hoffentlich attraktivere Kreationen. In den letzten Tagen haben wir einige
Lila-Boulder um geschraubt, es sind leichte und schwere Boulder daraus entstanden. In
Summe sind es aber nicht weniger leichte geworden.
Nachwuchs:
Im Januar starten wir mit einem Projekt für unseren Nachwuchs. Lisa Löw wird
Jugendliche/Kinder im Alter um die 12, jeweils am Dienstagnachmittag ab 16.00 Uhr
betreuen und ans das Klettern heranführen. Wir wollen hier kein Training anbieten, sondern
zur Zeit nur die Gelegenheit bieten, interessierten Kindern in einer Gruppe von etwa
Gleichalterigen, das Klettern zu ermöglichen.
Wir starten mit 10 Terminen und werden sehen wie es läuft, angenommen wird und Lisa Spaß
an der Sache hat. Für Familienmitglieder kostet es nichts, für Kids ohne Mitgliedschaft soll es
5 € plus Schuhe kosten.
Gebraucht werden mindestens 5 Teilnehmer, die regelmäßig und am besten an allen 10
Terminen dabei sein werden.
Lisa ist ausgebildete Fitnesstrainerin, hat aber bis dato keine extra Ausbildung zum Klettern.
Wer also Interesse hat sein Kinder zu uns zuschicken, sich aber Sorgen macht zwecks
Sicherheit usw. kann sich gerne bei mir oder Stefan Löw melden.

Genaue Termin folgen noch, bzw. sind im Glashaus oder auf der Webseite zu finden.
Mitgliedschaft:
Ab 01. Januar 2014 bieten wir auch halbjährige Mitgliedschaften an. Sollte jemand nicht das
komplette Jahr im Weiden sein, oder Bouldern wollen, kann sich mit der halbjährigen
Mitgliedschaft eventuell eine Alternative schaffen. Kosten wird´s 100 €. Laufzeit mit dem
Kalender - Jan –Juni. oder Juli - Dez.
Für heute wünsch ich euch viel Spaß und Freude am Klettern in 2014.
Immer locker bleiben und ordentlich Gas geben beim Trainieren.
Servus
Martin

