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Knaxclub . fb.7c bloc.
SD an der rechten Sloperkante und diese hoch auf den Gipfel.
Hanuman . fb.7c bloc.
SD in Blockmitte, links an Kante und rechts in Rissspur. Gerade
hoch zu markanter Fensterbank und dann raus.
Hohe Kante . fb.5 bloc.
SD an der Blockkante und diese hoch bis zum Gopfel.
Kurze Traverse . fb.7a trav.
SD an Band linke Kante und dieses mit weitem Zug nach ganz
rechts zu fettem Aufleger von dort gerade hoch.
British Racing . fb.6c bloc.
SS am fetten Band der rechten Kante. Diese mit einem weiten
Zug zu Kratzerleite und hoch zur Kante.
In da fingers and dat feet . fb7b trav.
SD ganz rechts des Bands an Blockkante. Das Band hoch zur
Sternenkante traversieren und dies danach raus.
Haute Courue . fb.7c trav.
SS ganz links an Leisten, traverse auf ca. 2,5m Höhe nach
recht bis zumarkantem Sloper.
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Schrei der Eule . fb.7a bloc.
SS an der rechten Kante des Blocks, diese linkshaltend mit den Leisten
in der Wand hoch zum Gipfel.
Femme Fatale . fb.7b trav.
SD an fetter Leiste in Wandmitte, traverse nach ganz rechts und das
British Racing raus.
Doppelt hält besser . fb7a bloc.
SS links am Dach an markantem Eisenpuffer. An der Dachkante
nach rechts und an den beiden Rissspuren hoch.
Sternenkante . fb. 6b bloc.
SD rechts an der Kante und diese Hoch auf den Block. Pads und nen
Spotter - verdammt uneben!
FSK 18 . fb.8a bloc.
SD an kleinen Leisten und gerade hoch zu fettem Monsterhenkel und
die „Kurze Traverse“ heraus.
Mooshammer . fb.6b+ bloc.
SD und straight hoch zu markantem Henkelband in 4,5m Höhe.
Posex mit dem T-Rex . fb.7c trav.
SD bei Mooshammer, traverse nach ganz rechts und Kurze Traverse raus.
Hugo . fb.7b bloc.
SD einen Meter rechts des fetten Loch und über Sloperleisten hoch zu
Band. Großes und kleines Loch (inkl. scharfe Nachbarleiste) darüber tabu.
Daisy . nb.leicht . fb.6b bloc.
Sd und gerade hoch zu markantem Henkelband in 4,5m Höhe.
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Sharkfin Traverse . fb.6c trav.
SS ganz links am Dachrand, das Band nach rechts traversieren/hangeln
bis zu markanter Schuppe/Sinter, diesen hoch zu Henkelhörnchen. Traversiert man unten noch etwas weiter zu nächsten Riss wird Extended - 7a trav.
Ramzotti . fb.7b bloc.
SD an markanter Schuppe links unten. Über Löcher
zur Sloperkante und hoch zum Gipfel.
Eutertravserse . fb.6b trav
SD an Band, zu kleinem abdrengendem Lettenloch mit Links
und Jump zu Sloperkante, diese raus.
Pierres Problem . fb.7c bloc.
SD an Band, zu kleinem abdrengendem Lettenloch mit Links
und Jump zu Sloperkante, diese raus.
Eiserne Kanzler . fb.7c bloc.
SD an Band ganz hinten und an der Kante vor und zu Henkelband.
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Kate Moos . fb.5
Stehstart einen Meter links der Kante und gerade
hoch auf den Block.
Kurzer Furz . fb4
SD an der Kante und gerade hoch auf den sloprigen Block.
Dune Traverse . fb6c/7a trav. . nb.mittel
SD rechts unten an Band des Blocks. Über Bänder nach
links traversieren bis ganz nach Rechts zu fettem Band.
Das dicke Band in der Mitte ist tabu.
Sandy Traverse . fb5 trav.
SS an der linken Kante und traverse zur rechten Kante - fertig.
Hookstart . fb.6a
SD an Band einen Meter rechts des Sharkfin-Sinters, zu diesem
hin und Sharkfin raus.
Elkes Jump . fb5
SS an der linken Kante des Pfeilers und diesen hoch bis zur
markanten Kante im Dachwinkel.
Bona Fide . fb.7b
SS an Rissspur in Blockmitte. An der Dachkante nach ganz links
und hoch zu Henkelband.
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