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Aus dem Leben eines Terriers
Als Hund von Heute muss man sich den Tag schon genau einteilen. Katzen Jagen, mit den Kindern spielen Löcher
graben und dann natürlich noch Revier markieren. Da geht ganz schön viel Zeit drauf. Ich würde ja daheim im Arbeit
versinken wenn mich Erwin nicht regelmäßig zum Klettern mitnehmen würde. Naja eigentlich bin ich es ja der Erwin
mitnimmt aber ich lass ihm das Gefühl dass er der Chef ist. Herrchen mögen das hab ich gehört. In Warmbad sehe ich dann
immer die anderen Menschen , die gehören wahrscheinlich zu Erwins Rudel. Die Schuhe riechen zumindest bei allen
gleich.

Warum die Jungs und Mädels dann den ganzen Tag die Wand hinaufklettern und wieder herunterseilen ist immer noch
ein Rätsel. Kann ja vielleicht sein dass das gleich unterhaltsam ist wie seinen eigenen Schwanz jagen. Manchmal hört man
sie laut schreien, meist dann wenn sie mal zur Abwechslung eine Route durchklettern und nicht Stundenlang im Gurt
sitzen.
In letzter Zeit hats einige Gründe gegeben laut zu schreien.
Chris Rainer konnte Hinauslehnen verboten 8a klettern und die insgesammt dritte Begehung für sich verbuchen
Andreas Glantschnig punktete die Iceman 8b und lies sich von Chris inspirieren und wiederholte ebenfalls schnell die
Hinauslehnen verboten
Auf seinem Blog könnt ihr genaueres lesen.
Mario Schautz und Stefan Köchel kletterten die Midlifecrisis 8b (?) im unteren Sektor.
Diese ultimative Spaßroute wurde von Edwin Thaller und Michael Nedetzky erstbegangen und als 8b vorgeschlagen.
Nachdem es nun nach einigen Umcheckern eine weit leichtere Variante der unteren Schlüsselstelle gibt ( konkret :die gibt
es nicht mehr) dürfte es sich bei der Route nun eher um eine 8a+ handeln.
Dann gab es noch zwei sehr erfreuliche Begehungen. Irina Lanzner kletterte den Caritnhischen Sommer 7a+/b eine
wirklich starke und persönlich bedeutende Leistung und auch Dietmar Masten konnte einen neuen Meilenstein setzen
und die Hätschipätsch 8a im Unteren Sektor klettern.
Super Leistung , gratuliere

Ach ja morgen schaff ich es sicher meinen Schwanz zu fangen ich hab da so ein gefühl das es diesmal klappen wird.

Und wenn ihr gerade so im Internet rumschwirrt dann lege ich euch noch ein paar tolles Video von Robert Zaghloul und
Flo Murnig ans Herz aber seht am besten selbst. Kleiner Tipp: Flo´s Videos sind in HD deshalb lohnt es sich sie in
Vollbildmodus anzusehen.Auf Dynamo.at gibts den ganzen film gratis zum anschaun

Liebe Grüsse euer Lucky
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REALITY Movie Trailer from Flo Murnig on Vimeo.

TRINITY 2 Evolution Trailer from Flo Murnig on Vimeo.
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