Das erste Boulder- und Kletterfestival
für FLINTA* in Deutschland

Wir sind ambitionierte Kletter*innen mit
einer gemeinsamen Vision: den Klettersport diverser und diskriminierungsfrei
zu gestalten.
Wir veranstalten FLINTA* Events und bieten somit einen geschützten
Raum mit großem Potential zum Dialog. Der Festivaltag im März ist unser
Herzstück des gesamten Projekts.

Wir wollen mehr Aufmerksamkeit für Diversität und die Gleichstellung aller Menschen im
Kletter- und Bouldersport erreichen.
Der Fokus des Festivals liegt auf folgenden
zentralen Punkten:
connect
sich im geschützten Raum vernetzen und
austauschen
empower
sich aus der eigenen Komfortzone heraus
trauen und sich gegenseitig stärken
inspire
sich gegenseitig inspirieren und voneinander
vorurteilsfrei lernen
Felsheld*innen — was ist es?

Frauen,
Lesben,
inter*,
nicht-binäre,
trans* und
agender
Personen

Wir sind ein Team aus 12
Felsheld*innen, deren Leidenschaft

das Klettern und Bouldern ist. Wir haben
uns zusammengeschlossen, wobei die
unterschiedlichsten Motivationen und
Hintergründe dafür verantwortlich sind:
eine Mischung aus persönlichen
Erfahrungen, Prioritäten und politischen
Überzeugungen.
Fakt ist: wir alle fühlen uns innerhalb
dieser Community sehr wohl und wollen
diese Erfahrungen gerne teilen und für
alle erlebbar machen.

Felsheld*innen — wer sind wir?
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Von
FLINTA*
für
FLINTA*

Am 08. März 2020 fand das erste Feslheld*innen Festival
im Bouldergarten in Berlin statt.
Rund 200 Felsheld*innen, von Anfänger*innen bis Expert*innen haben
an dem einmaligen Tag teilgenommen. Sie haben sich einen ganzen Tag
lang in insgesamt 20 Workshops und Vorträgen zu den Bereichen Bouldern, Seilklettern, Training und Gesundheit gegenseitig inspiriert und
voneinander gelernt.
Von Fear of Falling bis hin zu How to Campusboard und Injury Prevention waren viele Themen des Klettersports abgedeckt. Abends während
der Podiumsdiskussion wurde der Raum für alle Gender geöffnet und
ein Austausch zwischen allen ermöglicht.
Link zu der Fotos: Rückblick 2020

Der Festivaltag im März
ist unser Herzstück
des gesamten Projekts.

Am 11. März 2023 gehen wir in

die zweite Runde und wollen einen unvergesslichen Tag
im Bouldergarten in Berlin Neukölln ermöglichen.
Unseren Gäst*innen bieten wird einen ganzen Tag lang
ein umfangreiches Programm mit Workshops, Vorträgen
und Filmvorführungen.
Link zum Programm.
der Festivaltag — Felsheld*innen

...und den Rest des Jahres
Das Eventkarussell

Zusätzlich zu unserem Felsheld*innen Festival wird es ab Oktober 2022
FLINTA*-only Abende in diversen Boulder- und Kletterhallen in Berlin
und Potsdam geben, um der Community konstant einen geschützten
Raum anzubieten. So gewährleisten wir eine Sichtbarkeit für das Thema
und hoffen, eine Sensibilisierung für FLINTA*- Themen in der Szene zu
erzeugen.

Workshops
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Vom 16. -19. Juni 2022 haben wir zwei
Workshops exklusiv für FLINTA* für das Petzl
Kletterfestival im Frankenjura ausgerichtet.
Wir haben den Anspruch, auch im Rahmen
von „gender- gemischten“ Veranstaltungen
die Gleichstellung von FLINTA* im
Klettersport zu fördern und den Dialog
zwischen allen Geschlechtern anzuregen.
den Rest des Jahres — Felsheld*innen

Wir sind unendlich dankbar, dass Pfeffersport e.V. uns als
Trägerverein unter sein Dach genommen hat. Mit diesem Verein an
unserer Seite sind wir gewappnet, das Festival zu einem besonderen
Tag für die Kletter- und Boulderszene werden zu lassen.

Der Bouldergarten in Berlin Neukölln trägt als Austragungsort
wesentlich dazu bei, dass wir uns in toller, wertschätzender Umgebung
treffen, Neues lernen und uns austauschen können. Danke dafür!

Felsheld*innen — Sponsoren

Unsere Supporter*innen machen das
Festival erst richtig rund! Wir danken allen
Unterstützer*innen und Partner*innen:

www.felsheldinnen-festival.de
felsheldinnen@felsheldinnen-festival.de
@felsheld_innen_kletterfestival

Felsheld*innen — Kontakt

