Allgemeine Infos zur
Kletter-AG:

1. Die AG startet für neue Teilnehmer am 11.9.17.
Gruppe 1 (Bouldern): Montags 16.30-18.00 Boulders Habitat, Bonn-Dransdorf
Gruppe 2: Donnerstags 15.45- ca. 17.45 Uhr; Ort ist die Bronx-RockKletterhalle in Wesseling oder bei gutem Wetter der Kletterturm in Bad
Godesberg (Info durch Aushänge beim Vertretungsplan oder Rundmail)
Gruppe 3: Samstags vormittags ab 9.00 Uhr outdoor oder Arena Vertikal.
Sondertermine an Samstagen (Wettkämpfe, Klettergartenfahrten, Eisklettern...)
werden einzeln abgesprochen.
2.

Nach den Vorgaben des DAV darf ein Übungsleiter nur sechs Unter-14Jährige gleichzeitig betreuen. Das bedeutet, dass sich Donnerstags die Jüngeren
ggf. auf zwei Gruppen im 14-tägigen Wechsel verteilen müssen. "Soll" für die
Bescheinigung der erfolgreichen AG-Teilnahme (Sportzweigschüler) sind dann
7 Termine im Halbjahr. (Anm. zur Samstagsgruppe: Samstagswettkämpfe in
einer anderen Sportart gelten natürlich als Entschuldigungsgrund, genauso
Probenwochenenden des Musikzweiges.) SchülerInnen ab 14 Jahre können
jederzeit zum Klettern kommen.
Für die Samstagsgruppe und das Bouldern Dienstags ist die Teilnehmerzahl
auf 9 beschränkt(Betreuerschlüssel der Kletterhallen).
Wer sich vorher per Mail anmeldet, hat Vorrang vor denjenigen, die spontan
kommen, d.h., wer in der Halle steht, ohne sich angemeldet zu haben, muss
möglicherweise unverrichteter Dinge wieder abziehen.
3. Bezahlung: Eintritt in der Bronxrock-Kletterhalle: ca. 6.- Euro, genaueres wird
noch verhandelt
Eintritt Boulders Habitat 5€
Eintritt Arena Vertikal 6,50€
Materialausleihe 0,50€


Wenn wir am Kletterturm Bad Godesberg klettern, kostet das natürlich keinen
Eintritt.

4.

Donnerstags: Zur Fahrt in die Halle oder zum Turm können wir uns in
Tannenbusch Mitte treffen. Aber: Nach der offiziellen Kletterzeit trainieren
einige von uns noch weiter zusammen mit der Klettergruppe der Sektion
Siegburg. Deshalb ist es notwendig, dass eure Eltern eure Abholung oder
Rückfahrt organisieren. Die Aufsicht endet mit Schluss der Kletterzeit! Bringt
bitte außerdem zum ersten Klettern die von euren Eltern unterschriebene
"Elternzustimmung Kletterhalle Bronx" (kann auf www.bronxrock.de
heruntergeladen werden) mit!
Zu den Samstagsterminen müsst ihr selbständig anreisen bzw. von den Eltern
gebracht/geholt werden. Es ist möglich, Fahrgemeinschaften zu organisieren.
Zum Bouldern Montags kommt jede(r) eigenverantwortlich. Wir können aber
verabreden, bei den ersten Malen gemeinsam mit der Bahn zu fahren, damit
jede(r) weiß, wo er/sie hin muss.
5. Wer wegen seines Stundenplans Probleme hat, rechtzeitig in der Kletterhalle zu
sein, teilt das bitte vorher per E-Mail mit. Donnerstags müsst ihr pünktlich an
der Halle sein, sonst zahlt ihr den vollen Eintritt.
6. Für das Ende des Schuljahres ist wieder eine Mehrtagesfahrt geplant. Das Ziel
sind wahrscheinlich die Ötztaler Alpen. Themenschwerpunkt ist die Hochtourenund Gletscherausbildung. Aus Versicherungsgründen können daran nur
Alpenvereinsmitglieder teilnehmen - also rechtzeitig überlegen, ob es sich lohnt,
in den DAV einzutreten. Das gilt auch für die meisten Klettergartenfahrten oder
Eisklettern. Und: DAV-Mitglieder können Dienstags zusätzlich am Training der
Sektionsjugendgruppe des DAV Siegburg in der Arena Vertikal in Troisdorf
teilnehmen (Eintritt 5,50€). Sie können ebenfalls bei ausreichendem Können in
die Wettkampfgruppe der Sektion aufgenommen werden.
Wer an der Mehrtagesfahrt teilnehmen möchte, muss vorher zu zusätzlichen
Trainingsterminen kommen (v.a. Samstags), bei denen auch die verpflichtende
Prüfung zum Kletterschein Toprope abgenommen wird.
7. Weitere Informationen bekommen AG-Mitglieder per E-Mail. Also beim ersten
Training Mailadresse mitbringen, die regelmäßig abgerufen wird!
Wichtig: Über E-Mail erfahrt ihr auch, wenn wir nicht in der Bronx-RockKletterhalle, sondern am Kletterturm Bad Godesberg klettern.
8. Wer an Wettkämpfen teilnehmen möchte, für die er eine Startlizenz benötigt,
muss dazu einem anerkannten Kletterverein beitreten (eine Sektion des DAV oder
die Bönnschen Monkeys).

