Liebes Arge West Team und Teilnehmer,
Wir wollen uns vorab bei allen Ausrichtern bedanken , die großartige Tage mit tollen Rennen
ermöglicht haben . Die Arge West ist aus unserer Sicht eine großartige Sache und freuen uns,dies
auch im nächsten Jahr in ähnlicher Weise zu unterstützen.
Der Wettergott war uns bisher hold und wir hoffen, daß dies für unser letztes Rennen so bleibt.
Das Rennen in Fränkisch Crumbach ist nun auch zur Deutschen Meisterschaft im Slalom Ski - Inline
aufgeweret worden. Dies wird zur Folge haben , daß wir etwas mehr Zeit für die Siegerehrungen
benötigen.
Als Cup Preis ist für alle die in der Gesamtwertung sind ( die drei der vier Rennen gefahren sind und
eine Renn ID besitzen ) , ein Event am 15 September 2018 im Kletterpark Wetzlar geplant. Zu diesem
lädt der Hessische Skiverband alle ein.
Hier treffen wir uns um 10.45 Uhr und verbringen einen schönen und interessanten Tag mit
entsprechenden Herausforderungen zusammen. Im Anschluss werden wir die Siegerehrung der
Cupwerung vollziehen und die Urkunden überreichen .
Wir bitten allen Teilnehmern sich diesen Termin zu merken, es wird dann noch mal eine seperate
Mail geben.
Achtung!!! Schon mal vorab, sehr wichtig:
Da gibt es ein PDF zum Ausdrucken.
http://kletterpark-wetzlar.de/preise-2018/

Und denk bitte dran, gaaaaaanz wichtig, bei unter 18-jährigen brauchen wir von jeder/jedem die
unterschriebene Einverständniserklärung von den Eltern (wenn die Kinder allein dabei sind), siehe
oben.

Mindestvoraussetzungen zum Klettern:
(ALLE Bedingungen müssen erfüllt sein, sonst ist das Klettern leider nicht möglich):

1.

Mindestalter von 8 Jahren für die hohen Parcours

[im Alter von 8-10 Jahren nur in direkter Kletterbegleitung eines erwachsenen
Teilnehmers und nur in den blauen Parcours]

2.
Mindestkörpergröße von 1,20m (bis 1,40m UND 9 Jahre ist die Kletterbegleitung
eines Erwachsenen zwingend)

3.
Unsere Einverständniserklärung aus dem Internet für Teilnehmer bis 18 Jahren, die
nicht in Begleitung ihres Erziehungsberechtigten sind (findet ihr bei den „Downloads“).

4.

Maximalgewicht von 120 kg

Mit sportlichen Grüßen
Abteilungsleiter Team Ski-Inline
Axel Becker,Christof Jakobi,Nick Zörkler

