Höhenfeuer Gastlosenkette zum 100-Jahr-Jubiläum
25./26. Juli oder 8./9. August 2020
Von der Rochers des Rayes im Westen bis zu den Gastlosen ganz im Osten wollen wir als Sektion möglichst alle Gipfel
der Gastlosenkette an einem schönen Sommerabend zum Erleuchten bringen!
Damit wir auf den 32 Gipfeln gleichzeitig ein Höhenfeuer entzünden können, brauchen wir DICH, liebes Sektionsmitglied!
Ob jung oder alt, eher „nur“ geübter Wanderer oder ambitionierter Kletterer – in den Gastlosen findet sich für alle ein
Gipfel! Obwohl – bekanntlich sind doch einige Gipfel der Gastlosen den ambitionierteren Kletterern vorbehalten, weshalb wir speziell auch auf diejenigen unter euch angewiesen sind!
Für genügend Kerzen zum Feuern ist gesorgt - melde dich mit untenstehendem Talon an!
Idealerweise kannst du dir alle vier Daten frei halten (die Durchführung hängt nun mal einfach vom Wetter ab!....) und
wenn nicht, gib uns an, wann du dabei sein könntest.
Ebenso müssen wir wissen, welche „Schwierigkeiten“ du dir für den Auf- und insbesondere den Abstieg nachts zutraust. Wir werden dann versuchen, die Gipfel möglichst entsprechend deinem „Können“ zuzuteilen und informieren
dich bis Mitte Juli über die Einteilung.
Idealerweise reservierst du dir jeweils den ganzen Tag, da wir gerade für die anspruchsvolleren Gipfel auch auf Leute
angewiesen sind, die mithelfen, Abseilpisten etc. einzurichten.
Bist du dabei? Anmelden bis spätestens 8. Juli an jugend@sac-oldenhorn.ch oder bei Mario Bircher (079 737 49 10)
oder Daniela Teuscher (079 262 83 08) – auch bei Fragen melde dich einfach!

Anmeldung Höhenfeuer Gastlosenkette
Vorname / Name: _______________________________
Telefon: _______________________________________
 Ich könnte an allen vier Daten teilnehmen
Ich kann nur an folgenden Daten teilnehmen:

 25. Juli

 26. Juli

 8. Aug.

 9. Aug.

Aufstieg: Maximale technische Schwierigkeit tagsüber, mit Rucksack (Kletterniveau angeben oder „nur“ wandern o.ä.)
______________________________________________
Abstieg:  Abseilen nachts auf eingerichteter Piste ist für mich ok
 Abstieg nachts im weglosen Gelände ist für mich ok
Bemerkungen:

Wir freuen uns auf einen einmaligen Jubiläumsanlass mit vielen Sektionsmitgliedern!

