
Beim Bouldern wird bis zur sogenannten Absprunghöhe (ca. 4m) seilfrei geklettert und nach 
dem Erreichen des "Zieles" auf Matten abgesprungen. Dies kann an künstlichen 
wie auch an natürlichen Felswänden/Blöcken erfolgen. 
Wir erhoffen uns nach der Umsetzung unseres Projektes insgesamt noch mehr Zuspruch zum 
Klettersport und wollen damit hauptsächlich Kinder und Jugendliche zur aktiven 
Freizeitgestaltung animieren. Aber natürlich wollen wir uns auch erwachsenen Interessenten 
gegenüber nicht verschließen - jeder kann 
und keiner muss... 
 
Wie überall heutzutage sind die finanziellen 
Mittel zur Umsetzung solcher Projekte trotz 
Bezuschussung und Sponsoring für Vereine 
stark eingeschränkt, weshalb wir uns mit 
der Bitte um Unterstützung an unseren 
regionalen Energieversorger, die WEMAG, 
gewandt haben. Durch die WEMAG wurde 
uns ein Auftritt in deren Crowd-Projekt 
vorgeschlagen und ermöglicht. Dieser 
Auftritt (Erweiterung einer Kletterwand) 
wird für uns am 01.Juni 2022 
freigeschaltet. Und jetzt seid IHR gefragt - 
über diese Seite haben nämlich alle Interessenten die Möglichkeit, uns bei der Umsetzung 
dieses Projektes finanziell zu unterstützen. Dabei geht es nicht unbedingt um die ganz großen 
Summen. Vielmehr geht es darum, gerade auf diesem Weg möglichst viele Leute zu 
erreichen und ihr Interesse für uns, für unseren Sport und natürlich um die Umsetzung 
unseres "Bauplanes" - mit vielen "kleinen" Beiträgen erreicht man letztlich vielleicht und 
hoffentlich ein gutes Ergebnis und damit auch die von uns angedachte Erweiterung der 
vorhandenen Möglichkeiten. 
Das Ganze erreicht man über den "WEMAG-Crowd"-Button... 
  
Nichts ist umsonst - und darum haben wir natürlich für alle großen und kleinen Spender auch 
ein paar Preise ausgelobt - auch darüber könnt Ihr euch über den o.g. Button zur 
"WEMAG Crowd" informieren, letztlich bedanken wir uns schon mal bei Euch für jegliche 
Unterstützung. 
 
WIR sehen uns in Ventschow!!! 
...und bitte nicht vergessen...am 1. Juni ist nicht nur Kindertag, sondern auch der Starttermin 
unseres WEMAG-"Crowd - Projektes" - ganz vielen Dank noch einmal! 
 
 
 
Mirko und Andre´ 
 


