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	   See you there! 

	  

Bouldern Magic Wood 

Zum Start der Saison am echten Fels geht die JO in den Magic Wood zum Bouldern. Im 
weltbekannten Bouldergebiet im Averstal gibt’s Blöcke in allen Schwierigkeitsgraden, sodass 
bestimmt jeder/jede auf seine/ihre Kosten kommen wird.  Aufgrund der mangelnden 
Hornhautschicht und da wir bis anhin meist nicht nur auf gutes Wetter gestossen sind an 
jenem Wochenende, findet das Boulderweekend während nur einem Tag statt. Umso mehr 
könnt ihr an diesem Tag bouldern bis die Finger Wund sind! 

	  

	  

	  

Datum   5. Mai 2018 
  
Leiter Jürg Rast, Claudio Noser  
  
Besammlung 8:00 Uhr Bahnhof Näfels 
  
Programm Mit dem Auto geht’s nach Ferrera im Averstal und in den Magic Wood. 

Hier warten verschiedenste Boulderblöcke darauf, von euch in Angriff 
genommen zu werden. Popeye’s Unterarme sind erwünscht, es geht 
aber auch gut ohne diejenigen. Wenn dann die Myosinköpfchen der 
Unterarmflektoren nach Hilfe schreien, das Kreatinphosphat sich 
längst verabschiedet hat und die Laktatazidose ein mulmiges Gefühlt 
in der Magengegend hervorruft, wird’s Zeit, nach Hause zu gehen.  
 

  
Anforderungen Für alle geeignet, die gerne Bouldern. Unabhängig vom 

Schwierigkeitsgrad. 
 

Ausrüstung 
 

Turnschuhe (nicht nur Flip-Flops), Kletterfinken, genügend Magnesia, 
evlt. Sonnenschutz und falls vorhanden Bouldermatte! 
 
 

Verpflegung Lunch aus dem Rucksack fürs Mittagessen  

Kosten 20.- 

Karten/Führer Boulderführer MAGIC WOOD – BLOC , bimano.ch 

Rückkehr Samstag ca. 19:00 Uhr 

Auskunft Feitag, 4. Mai, 19:00 bis 21:00 Uhr Tel. 079 425 23 94 (Jürg) 

Anmeldung Telefonisch oder per E-mail bis Dienstag, 1. Mai 2018 
Tel. - Nr.:     079 425 23 94 (Jürg Rast) (NICHT beim Hauptleiter!) 
E – mail:      anmeldung@jotoedi.ch 
 

	    



	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  


