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UPDATE

Es ist wieder mal Zeit geworden euch ein wenig über die Kletteraktivitäten der letzten Zeit zu informieren. Viele von euch
werden die Neuigkeiten dank Facebook und Co eh schon lange erfahren haben. Trotdem werd ich mal so altmodisch
sein und zusammenfassen was ihr wissen solltet...

Anfangen möchte ich mit der Boulderfront. Die Tage werden wärmer und die guten Bedingungen fürs Bouldern gehen dahin.

Andreas Glantschnig konnte sich am im Maltatal am Wrestling Block mit einer wunderschönen Linie "Power Break"
verewigen.

Dabei handelt es sich um eine super Direkte Linie die vom Wrestling with an Alligator Start gerade nach oben zieht. Andi
hat schon lange von der Linie geträumt und geredet. Am 10 April dann war es dann so weit, "the proj. went down". Das
Maltatal hat einen neuen Hammerboulder im Bereich 8B und Andi die Bestätigung, daß Pausen machen doch sehr gut ist.
Auf seinem Blog könnt ihr genaueres lesen. Ein Tolles Video gibt es natürlich auch wieder.

Andreas Matuska war zu Besuch in Göltschach und konnte die Route Duft der Frauen 8a onsight klettern.

Für alle die den sympatischen jungen Steirer nicht kennen gibt es hier ein kleines Interview.

Gregor Pribernig konnte Modern Art 8a in Göltschach rotpunkten. Was mich besonders freut weil ich einerseits mit Gregor
oft in Gölschach war und, ihm die Route schon lange am Herzen lag und ich andererseits vor langer Zeit ein Foto von ihm
in der Tour machte und es erst auf der Seite veröffentlichen wollte wenn er sie klettert. Das kann ich nun machen juhuu.

Barbara Raudner war in Wambad auf Besuch und konnte die Dopingsünder 8a klettern.Hier ein kleiner Artikel mit Bilder
auf : www.barbararaudner.at

Eine wirklich starke persönliche Leistung zeigte Adrian Kling indem auch er die Dopingsünder 8a rotpunktete. Anschließend
gelang ihm noch die Chabeso 7C+ ebenfalls in Warmad.
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