
 Wheasel Found it 
05/Jul/2013 

Wow, wow und nochmal WOW!
 
Für diesen wundervollen Tag, welcher von herrlichem Wetter gekrönt war, planten wir bereits 
gestern diesen "Roten Riesen"!
 
Gleichzeitig sollte dieser aber auch die Einweihung der BigShot sein, aber was steht 
Listing? Hmm.. Ein Versuch ist es Wert! 
 
Nach dem Frühdienst machten wir uns erstmal auf, einen Einweggrill und etwas Fleich zu 
orgen, da der Parkplatz unmittelbar beim Baum gute Möglichkeiten bietet! Und so war es 
dann auch, erstmal Grill angezündet und während dessen mit allen Vorbereitungen begonnen. 

 
 
Durch Glück und den richtigen Blickwinkel konnten wir die Dose sogar schon von unten 
sehen, sodass wir uns eine Strategie für das Einschießen zurec
wir hier irgendwie keine Chance.. Wie soll das ohne funktionieren? Wäre mal interessant!
Das Fenster für einen gezielten Schuss an den ausgewählten Ankerpunkt war wegen vieler 
Äste und Verzweigungen sehr klein, dann noch sehr 
 
Voll vorgespannt ging der erste Schuss voll in die Hose.. Beim zweiten Versuch löste ich 
versehentlich etwas zu früh den Release
Der dritte war nur wenige Zentimeter daneben und der Vierte traf voll ins Schwarze, YES! 
Wir fanden das gar nicht schlecht für die absolute Premiere der neuen BS, die wir noch nie 
zwischen den Fingern hatten.. Ich bin begeistert! 
 
Das Seil war nun schnell eingezogen und der Fixpunkt gesetzt, läuft! Das Seil war eingebaut 
und der Grill war fertig, Pause! 
 
Nach dem Essen ging es hoch, wow, echt hoch! Meine persönliche Rekordhöhe. Interessantes 
Gefühl, wenn man von unten in das Laubwerk steigt, ohne 
"eintauchen"! 
Traumhaft, aber oben dann der Schreck: Genau auf Höhe der Dose, aber sie hängt am anderen 
Stamm, einfach zu weit weg, neeeeiiiiinnnn! Und wieder runter.. *grmpf* Naja, umsonst war 
das nicht, denn wir konnten kontro
 
Plan B: Nochmal Seil einbauen? Nein! Alex' Idee, unten einfach den Fixpunkt mit dem 
Steigseil zu tauschen, während das Seil
erfolgreich! 
Ein zweites Mal oben angekommen kam ich genau an der Dose raus und konnte mich dort 
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sogar gemütlich auf einen Zweig setzen (natürlich gesichert) und erstmal etwas chillen und 
die Höhe, Aussicht und das tolle Wetter genießen. Ziemlich schaukelig bei einigen Windböen, 
cool! 
Gemütlich haute ich meinen Stempel ins Logbuch und schoss noch ein paar Fotos, Yes! 
 
Das war mein bisher schönster, höchster und anspruchsvollster T5er Baum! Dazu noch der 
unmittelbare Parkplatz, das Grillen und schöne Wetter, es war einfach TOLL! 
 
Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis, 
natürlich gibts ein Schleifchen! 
 
Bester Gruß, 
Wheasel und Alex 
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Größenvergleich dieses mächtigen Baumes 

 
 
 
 
  



Basislager :-) 

 
 

 



 
Laden, zielen und feuern! 
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Pause und gesicherter Astumstieg 
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Die Dose 

 


