80 Achter im 2018
Zweitausend-Acht-zehn, das Jahr der 8. Wie wir auf diese verrückte Idee, 80
Achter in einem Jahr klettern zu wollen, gekommen sind? Ganz einfach! Wir
mögen, dass der Göttinger Wald so nahe an Göttingen liegt, dass wir sogar
mit dem Fahrrad in kurzer Zeit zum Fels radeln können. Außerdem gibt es
einfach so viele Routen im 8. Grad zu probieren. Pumpige, boulderige, sandige
Probleme, die gute Fußtechnik und Vertrauen erfordern. Schön, oder?!
Das Sache ist aber die, dass Du, wenn Du schon einige Zeit im Gö-Wald
unterwegs bist, die meisten Routen schon geklettert bist und sich die
Herausforderungen reduzieren/verschieben? Oder die Motivation schwindet,
die schweren, bislang ungekletterten Achter zu probieren.
Irgendwann stellte sich uns die Frage, ob es eigentlich möglich ist, alle Achter
im Gö-Wald innerhalb eines Jahres zu klettern. Und wie viele Achter gibt es
eigentlich insgesamt im Gö-Wald?
Wir zählten nach und kamen auf sage und schreibe 90 Routen im achten
Grad – auch die wunderbaren Slash-Grade 7+/8- bzw. 8+/9- eingerechnet.
Dabei haben wir die von Sperrungen betroffenen Felsen (Koloss, Wellenwand,
Freie Klippe, Wampe etc.) gar nicht mit gezählt – wäre die mit dabei, wären
es weit mehr als 120 Touren!
Auch wenn „90“ mächtiger klingt als „80“, so haben wir doch aus
verschiedenen Gründen an der „80“ festgehalten: aus visuellen Gründen, die
Assonanz zum 8. Grad, aus Respekt für die Klettertradition der 80er Jahre
mit ihren bunten Spandex und die sportklettermäßige Haupterschließung des
Göttinger Waldes. Und außerdem muss es ja noch Raum für die nächste
Super-Challenge geben!

Zum Ablauf

Hier ist der Deal: Wie haben bereits eine Liste mit den 90 nicht-gesperrten
Achtern vorbereitet. Die Aufgabe ist denkbar klar, wenn auch nicht einfach:

Klettere einfach so viele Achter-Routen wie möglich –
selbstverständlich im Vorstieg und Rotpunkt – innerhalb
des Jahres.

Es ist egal, ob du die Tour schon mal vorher geklettert bist, es

zählt nur, wenn du sie innerhalb dieses Jahres (nochmal) klettern kannst.
Immer, wenn du eine Route kletterst, trägst du sie online in eine Tabelle ein.
Offizielles Ende ist bereits der 30.11.2018 – dann stellen wir die Ergebnisse
zusammen. Wir sind gespannt, ob jemand auf die magische Zahl „80“ kommt
– oder sogar alle 90 Routen klettern kann.
Um die gemeisterte Herausforderung, die gekletterten Routen, ein gutes
Kletterjahr, persönliche Highlights und Bestmarken, den Göttinger Wald zu
feiern – und ja, auch die „Gewinner/innen“ zu küren, wollen wir am 8.
Dezember das Jahr vorzeitig mit einer

Party und Preisverleihung

abschließen und das Jahr der Achter gemeinsam ausklingen lassen.

Teilnahme-Kategorien
Klettern ist mehr als Klettern. Es geht immer auch ums Kaffee-trinken,
Reisen, Kletterhosen – nicht nur ums Abhaken, Routen gemacht „haben“ und
die vertrackte Zahl. Spaß haben, Zeit mit Freunden verbringen, die Natur und
die Zeit am Felsen genießen, Nass werden, Sonnenbrand bekommen, am
Abend zufrieden aber zerstört beim EuroPic sitzen und den Tag ausklingen
lassen. Deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, verschiedene Kategorien
in die Challenge aufzunehmen.

Strictly 80's: Das ist die Standard-Kategorie, jeder Achter zählt.
Öko-Award:

In dieser Kategorie werden nur diejenigen Achter

gewertet, die du an einem Tag klettern konntest, an dem du mit dem
Fahrrad zum Fels geradelt bist.

Spandex-Award: Gezählt werden nur die Achter, die du in
(möglichst hässlichen) Retro-Spandex klettern konntest. Bitte Fotos
machen und zusenden!

Love your Belayer:

Um daran zu erinnern, dass wir (meistens)

nicht alleine klettern, sondern dass unser Sicherungspartner integraler
Bestandteil unseres Erfolgs ist, gibt es dafür eine Extra-Kategorie. Wenn
du jemanden sicherst, der an unserer Challenge teilnimmt, und sie
klettert ihre Achter-Tour rotpunkt (während du sie sicherst), dann
bekommst du dafür einen Punkt in dieser Kategorie!

Anmeldung
Schreibe uns einfach eine Mail an goewald2018@gmail.com. Wir schicken dir
dann die Routen-Liste und die Tabelle mit dein Name zu.
Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Party werden wir einen Soli-Hut
rumgehen lassen, um die Unkosten zu decken. Die Infos hierfür bekommst du
rechtzeitig an die Mail-Adresse gesendet, mit der du dich anmeldest.
Disclaimer
Die Teilnahme erfolgt selbstverständlich auf eigene Gefahr. Der Veranstalter
übernimmt keinerlei Garantie für den allgemeinen Zustand oder die Sicherheit
der Wege oder Routen. Ihr müsst eure Fähigkeiten sowie die Anforderungen
und Schwierigkeiten der Routen selbst (richtig) einschätzen können!
Bitte

verhaltet

Euch

der

Umgebung

angemessen.

Parkt

auf

den

ausgeschilderten Parkplätzen, verhaltet Euch ruhig und lasst keinen Müll

zurück. Beachtet (temporäre) Sperrungen! Haltet Euch an die Wege! Verlasst
den Wald bei Einbruch der Dunkelheit! Vermeidet unnötige Tickmarks und
entfernt eure Chalkspuren nach dem Klettern wieder! Bedenkt bitte immer,
dass die rechtliche Situation im Gö-Wald zur Zeit äußerst angespannt ist!
Noch irgendwas unklar? Dann schreib einfach eine Mail!

Und jetzt: Viel Spaß!

