MODUS & WERTUNG:
Ligaeröffnung + 1. Geburtstag Monkey Cage Aschaffenburg am 25.11.2017 Offener Ligabetrieb über
3 Monate an insgesamt 140 Bouldern (20 Probleme alle zwei Wochen) in allen Parcours-Farben.
Die LIGABOULDER sind entsprechend als solche gekennzeichnet Dynamischer Boulderwert:
Bonus: 3 Punkte / Top: 10 Punkte / Flash: 13 Punkte
Die besten 6 der jeweiligen Startklassen Jugend w / m, Damen und Herren qualifizieren sich für das
Final-Event am 24.02.2018.
ANMELDUNG:
Die Online-Anmeldung in der jeweiligen Starterklasse erfolgt über Climbercontest, einen mobilen
Ergebnisdienst: www.climbercontest.de/BBU
Eure Scorecard bekommt ihr zusammen mit einem Passwort im Monkey Cage ausgehändigt. Die
Scorecard kostet einmalig 15,- €  und ihr habt zwei Wochen Zeit die Probleme abzuhaken und online
einzutragen, die Deadline steht auf der Scorecard! Danach gibt es wieder 20 neue Boulder und ihr
bekommt dazu eine neue Scorecard (keine weiteren Kosten) im Monkey Cage ausgehändigt. Ihr
könnt jeder Zeit auf Climbercontest das LIFE-RANKING einsehen.
Als Schmankerl könnt ihr euch bei der Anmeldung eines der begehrten LIGA-Shirts für 10,- €
sichern, dass gilt nur für Registrierungen bis zum 16.11.2017
FINALE:
Das Finale findet am 24.02.2018 an jeweils drei Bouldern für Jugend w / m, Damen und Herren statt.
Die Finalisten starten reihum an einem Boulder ihre Versuche. Je Starter gibt es 4:00 Minuten Zeit
(Boulder muss VOR Ablauf der Zeit gelöst werden).
Am Wettkampftag ist kein regulärer Boulderbetrieb!
SCHRAUBERTEAM:
Johannes Hoffmann, Jonathan Sachs, Timon Schneider, Kai Brand, Leandro Diels, Special uninvited
Guests
KLASSEN:
•  Jugend  weiblich 14-17 Jahre
•  Jugend  männlich 14-17 Jahre
•  Frauen  18-99 Jahre
•  Männer  18-99 Jahre

Liga Beginn am 25.11.2017
•  10:00  Uhr  Check  in  Teilnehmer  Jugend  /  Erwachsene  
•  10:30  Uhr  Beginn  der  Qualirunde  
•  18:00  Uhr  Meet  and  Greet  der  Athleten
•  20:00  Uhr  Freibier-PARTY
Finale am 24.02.2018
•  14:00  Uhr  Check  in  Finalisten  Jugend  /  Erwachsene  
•  15:00  Uhr  Beginn  Finale  Jugend
•  18:00  Uhr  Siegerehrung  Jugend  Finale  
•  19:00  Uhr  Beginn  Finale  Erwachsene  
•  22:00  Uhr  Siegerehrung  Erwachsene  
•  22:30  Uhr  Freibier-PARTY

