Herzliche Einladung
zum Nikolausklettern
am: Samstag, den 09.12.2017
ab: 10:00 Uhr
in der Kletterhalle Vertical in Balingen

Was erwartet Euch:
Um 10:00 Uhr treffen wir uns in der Kletterhalle in Balingen. Nach einer kurzen Begrüßung
mit Kennenlernen, wird es eine Einführung ins sichere Klettern wie auch ins Bouldern geben
mit Gerhard Haug. Im Boulderbereich werden wir die Kenntnisse u.a. mit Kletterspielen
praktisch üben. Je nach Kenntnisstand und Alter werden wir dann Gruppen bilden, die
zusammen klettern, spielen und einfach zusammen Kletterspaß haben. Eine gemeinsame
Vesperpause gehört genauso dazu, wie für jedes Kind eine Nikolausüberraschung.
Wir schätzen nach 4 - 5 Stunden werden die meisten genug haben.
Wichtig:
An der Kasse bitte sagen dass Ihr zum Klettern der Familien-Gruppe kommt, dann bekommt
Ihr einen ermäßigten Eintrittspreis.
Damit wir und die Leute an der Kasse einen Überblick haben, wer kommt, meldet Euch
bitte bei Susanne an. Teilt dabei das Alter Eurer Kinder mit, ob Ihr eine
Kletterausrüstung habt oder nicht und ob Ihr mit den Sicherungstechniken beim
Toperopeklettern Erfahrung habt. Wer noch Klettergurt, HMS, Karabiner und Kletterseil
übrig hat, kann diese gerne mitbringen, für die, die noch keine eigene Ausrüstung haben.
Hilfreich wäre wenn Ihr das bei der Anmeldung angeben könntet. Bitte teilt dabei auch mit,
welches Sicherungssystem Ihr habt mit dem Ihr vertraut seid.
Mitbringen:
• Kletterausrüstung (soweit vorhanden)
• Verpflegung, bringt jeder selber mit, wir werden dann das Mitgebrachte miteinander
teilen, wie bei einer Bergtour
• Viel gute Laune!
Noch ein Hinweis an die Erwachsenen:
Klettern birgt Risiken!
Um dauerhaft sicher mit der Familie Klettern zu können sollten die Angebote der regelmäßig
stattfindenden Toprope-Kurse des DAV in der Kletterhalle genutzt werden. Zur Auffrischung
der Kenntnisse, könnt Ihr mittwochs zum Klettertreff vom DAV in der Kletterhalle kommen.
Wichtig: Gerhard bietet allen Eltern an am Mittwoch 06.12. 2017 im Rahmen des
Klettertreffs sich Zeit zu nehmen für eine gezielte Auffrischung unserer Sicherungs- und
Kletterkenntnisse. Bitte meldet Euch dazu auch bis zum 01.12.2017.an. Beginn 18:30 Uhr
Eintritt kostet ca. 10€
Wir freuen uns auf Euch!
Bitte vergesst die Rückmeldung an Susanne nicht! Und danken wollen wir hier im vor raus
schon mal Gerhard Haug für seine Unterstützung!
Wir grüßen Euch herzlich
Susanne und Tarek

Rückmeldung bis spätestens 01.12.2017 bei: susanne.andres-reischle@web.de

