Hobbykicker
Hobbykicker-Klettertag
2017
Im Altmühltal
Die Hobbykicker Nordendorf
rdendorf e.V. – Abt. Bergsport – bieten Euch erstmalig die Gelegenheit das
Sportklettern, wie man es aus den Kletterhallen kennt, am Felsen im Altmühltal zu „beschnuppern“.
„beschnuppern“
Dort gibt es ein breitgefächertes
rtes Angebot für alle Kletterjunkies
Kletter
und diejenigen, die es werden
wollen. Wir werden nur sehr leichte Routen im bereits eingehängten Seil („Top-Rope“)
Rope“) erklettern,
das heißt Ihr seid durchgehend am Seil gesichert.
gesichert Je nach Können und nur nach vorheriger
vo
Absprache
mit dem leitenden Abteilungsleiter, können ggf. auch schwierigere Routen eingerichtet
einger
werden.
Zuschauer und Neugierige sind herzlich eingeladen mitzukommen ;o) um das gleichzeitig sehr schöne
Wandergebiet zu erkunden!
hen Tag zu vervollständigen würde ich gerne mit allen um die Nachmittagszeit
Nachmittag
Um den erlebnisreichen
Picknicken! Dazu werden noch Freiwillige
reiwillige benötigt, die sich um die Organisation des Picknick
kümmern ;o) Bitte bei mir melden!

Wann und Wo: am Dienstag,, den 15.08.2017
Treffpunkt 7:50
:50 Uhr Nordendorf Bahnhof

/

Abfahrt: 8:00 Uhr

Mit eigenen Autos, kein Bus! Bitte Fahrgemeinschaften bilden!
Nach der Ankunft im Altmühltal werden wir ein gemeinsames Frühstück in einer örtlichen Gaststätte
einnehmen und die ersten theoretischen Grundlagen zum Klettern besprechen. Anschließend
wandern wir zu unseren „Wänden“ (Zustieg ca. 15 min).
Klettern wird von Christian und Ina Wegele und weiteren Kletterexperten mit entsprechender
Erfahrung betreut (keine Angst keiner wird überfordert ;o))
Ausrüstung zum Klettern:
Notwendiges Material stelle ich! (Unkostenbeitrag ca. 10 Euro)

Anmeldung: bis spätestens 08.08.17
Anzahlung in Höhe von 10 Euro auf das Hobbykicker Konto: IBAN DE88 7205 0101 0200 0219 13 gilt
als Anmeldung. Eingang nach dem 08.08.17 wird nicht mehr berücksichtigt.
Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, zur Not wird kurzfristig das Ziel geändert!
Dies gilt auch für Nicht-Kletterer (Zuschauer und Neugierige), damit von den „Freiwilligen“ das
Picknick im entsprechenden Umfang organisiert werden kann.

Teilnehmer unter 18 Jahren bringen bitte die Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben
durch die Eltern/Erziehungsberechtigten mit! Mindestalter zur Teilnahme ist 16 Jahre.
Teilnahme unter 16 Jahre nur in Begleitung mindestens eines Elternteils/Erziehungsberechtigten.
Fragen & Antworten:
Hobbykicker Nordendorf e.V. – Abt. Bergsport – Christian Wegele (0160-7033354 o. 08273-998010)

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten über die Teilnahme
zum Klettertag der Hobbykicker Nordendorf e.V.

Daten Eltern:

Name(n) der Eltern:

Notfallnummer:

Daten Teilnehmer/in:

Name Teilnehmer/in:

Handynummer:

Ich/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn
……………………………..................................................................... am Klettertag der
Hobbykicker Nordendorf e.V. am Dienstag, den 15.08.2017 teil nimmt.
Es wird gebeten für den gesamten Ausflug und die Verpflegung ausreichend Geld in bar mitzugeben.

_________________________________________________________
(Ort und Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
Unzutreffendes bitte streichen.

