Klimalayatag „Expedition 8000“ am SonsBerg

Es gibt 14 Achttausender weltweit; der Mount Everest ist der höchste Berg
davon mit 8848 Metern.
Am 29.05.1953 wurde der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen. Auf diesem
Datum und diesem Ereignis basiert der Klimalayatag.
Wir wollen Geschichte schreiben und einen neuen, den 15.Achttausender
hinzufügen; nämlich den “SonsBerg".
Ziel an diesem Tag soll es sein, dass die Gemeinschaft aller Kletter*innen es
innerhalb von 8 Stunden schafft 8000 Höhenmeter zu klettern und dies
miteinander zu feiern.
Es ist allerdings damit zu rechnen, dass es zwischendurch aufgrund der extremen Wetterbedingungen im
Klimalaya zu dem ein oder anderen Erschwernis bei der Besteigung kommen kann.
Ziel ist es einen netten und kreativen Tag zu genießen mit viel Klettern und viel Spaß für Zuschauer und
Kletterer. Auch die notwendige Verpflegung für die Expedition bieten wir an.
WANN

29.05.2022

Kletterzeit: 10.00 – 18.00 Uhr; danach geselliges Beisammen - Sein

WO

Willy-Lemkens-Sportpark, Parkstr. 8, 47665 Sonsbeck

Ablauf und Regeln:
Kletterer, sichert euch gerne vorzugsweise euer Expeditionsticket im Online Ticketshop des SonsBergs. Es kostet für alle Teilnehmer*innen ab 7 Jahren 5 Euro;
diesmal auch für SV – Mitglieder, damit wir die allgemeinen Kosten bestreiten können.
Gäste und Zuschauer sind frei. Expeditionstickets können auch am 29.05. vor Ort
erworben werden. Wenn ihr keinen eigenen Sicherungspartner habt, stellen wir einige
“Sherpas” für euch.
https://sv-1919-sonsbeck-ev.sumup.link/produkt/expedit
ionsticket-klimalayatag-2022

Mount Everest 8848 m
Shisha Pangma 8027 m

SonsBerg 8000 m

Kilimandscharo 5895
m
Zugspitze 2962 m
Howerla 2061 m
Brocken 1141 m

Jede Route bis oben geklettert zählt 11 Meter, eine Route zur
Hälfte geklettert zählt 5 Meter.
Jeder Kletterer darf eine Route in einer Kletterstunde
SonsBerg 11m
maximal 3x klettern, danach bitte eine andere Route wählen und weiter geht’s. Die Kletterer bekommen
einen "Expeditionsausweis", auf dem sie selbst ihre gekletterten Meter aufschreiben und nach einer Stunde
unterschrieben am Basislager abgeben; dort werden die Meter dann übertragen. Dann werden neue
Ausweise für die nächste Kletterstunde ausgegeben.
Der Fortschritt der Community wird jeweils nach einer Stunde bekannt gegeben.
Ist das zu schaffen? Wir wissen es nicht.
Melde dich an, du schreibst Geschichte, Klimalayatag 2022

