
Klettermaxen:	  Jugend	  ab	  6	  Jahre,	  auch	  Anfänger	  Sebastian-‐Kneipp-‐
Gasse	   

Leitung:	   

Info:	  Termine:	   

Elisa	  Marx,	  Karin	  und	  Dagmar	  Trübswasser	  In	  den	  geraden	  KW	  
Donnerstag	  von	  15:00	  bis	  17:00	  Uhr	  
mailto:k.truebswasser@kabsi.at	  01.12.,	  15.12.2016,	  12.01.,	  26.01.,	  
Sonntag,	  19.02.	  Minicup,	  23.02.,	  09.03.,	  23.03.,	  06.04.,	  20.04.,	  04.05.,	  
18.05.	  und	  01.06.2017	  Freitag	  09.	  06.	  Abschlussklettern	  Siegenfeld	   

Klettertraining	  Jugend	  ab	  8	  Jahre,	  leicht	  Fortgeschrittene	  Sebastian-‐
Kneipp-‐Gasse	   

Leitung:	  Karin	  Trübswasser	  und	  Jugendleiterteam	  jeden	  Mittwoch	  
(ausgenommen	  Ferien),	  von	  16:30	  bis	  18:00	  Uhr	   

Info:	  mailto:k.truebswasser@kabsi.at	   

Klettertraining	  Jugend	  ab	  10	  Jahre,	  Fortgeschrittene	  Sebastian-‐
Kneipp-‐Gasse	   

Leitung:	  Niki	  Kaupa	  und	  Jugendleiterteam	  jeden	  Mittwoch	  
(ausgenommen	  Ferien),	  von	  18:00	  bis	  19:30	  Uhr	   

Info:	  mailto:kaupa_nicole@hotmail.com	   

Klettertraining	  Jugend	  ab	  12	  Jahren,	  Fortgeschrittene	  "Südwand"	   

Inhalte:	  Techniktraining	  in	  den	  Boulderräumen	  und	  Seilklettern	  
(Toprope	  und	  Vorstieg	  inklusive	  Sturztraining)	   

Voraussetzungen:	  gute	  Sicherungskenntnisse	   

Bei	  schönem	  Wetter	  sind	  Kletterausflüge	  am	  Wochenende	  geplant!	   

Leitung:	  Johanna	  Matausch	  und	  Bettina	  Spernbauer	   



Termine:	  jeden	  Dienstag	  (ausgenommen	  Ferien)	  von	  19:00	  bis	  20:30	  
Uhr	   

Kosten:	  Eintritt	  in	  die	  Kletterhallen	  und	  eventuelle	  Anfahrten	  zum	  Fels	  
müssen	  selbst	  bezahlt	  werden.	   

Info:	  mailto:johanna.matausch@gmx.at	  11	   

Boulderrunde	  für	  Jugendliche	  ab	  14	  Jahren,	  Fortgeschrittene	   

Leitung:	  Stefan	  Kues	  Info:	  mailto:stefan.kues@gmail.com	  Termine:	  
28.10.,	  11.11.,	  18.11.,	  2.12.,	  9.12.,	  und	  wer	  will	  auch	  am	  23.12.2016	   

13.01.,	  20.01.,	  27.01.,	  03.02.2017	  Zeiten:	  18.35	  –	  22.15	  Uhr	  (Anfahrt	  
18.35	  –	  19.00	  Uhr,	  19.00	  –	  21.45	  Uhr	  Bouldern,	   

und	  21.45	  –	  22.15	  Uhr	  Rückfahrt)	  Ort:	  Tribuswinkel	  
Klettercenterrotpunkt	   

Wir	  fahren	  zusammen	  von	  Perchtoldsdorf	  mit	  dem	  Vereinsbus	  in	  die	  
Kletterhalle	  und	  wieder	  zurück.	   

Kletterkurs	  “Wege	  ins	  Freie”	  „Outdoor“	  und	  „Südwand“	   

Klettergruppe	  mit	  Schwerpunkt	  Outdoor	  für	  Jugendliche	  ab	  10	  Jahren.	   

Jeweils	  Freitags	  um	  17:00	  Uhr	  bei	  der	  Südwand.	  Ende	  flexibel,	  bei	  
Schlechtwetter	  in	  der	  Halle	  bis	  ca	  19:00	  Uhr,	  ansonsten	  ca	  21:30	  Uhr.	  
Wir	  fahren	  umweltfreundlich	  mit	  dem	  Fahrrad,	  öffentlich	  oder	  in	  
Fahrgemeinschaften	  zu	  nahen	  Kletterfelsen.	   

Voraussetzungen:	  Vorstiegs-‐-‐Klettererfahrung,	  gute	  
Sicherungskenntnisse,	  weiters	  die	  Möglichkeit,	  mit	  dem	  Fahrrad	  zur	  
Südwand	  zu	  kommen	  und	  bestandene	  Fahrradprüfung	  für	  unter	  
Zwölfjährige.	   

Leitung:	  Klemens	  Ullmann-‐Marx	  und	  Robert	  Skarka	   

Kosten:	  Eintritt	  in	  die	  Kletterhallen	  und	  eventuelle	  Anfahrten	  zum	  Fels	  



müssen	  selbst	  bezahlt	  werden.	   

Winter-‐Hallen-‐Block	  -‐	  vom	  13.	  Jänner	  bis	  17.März	   

Frühlings-‐Block	  -‐	  vom	  21.	  April	  bis	  23.	  Juni	  Info:	  
mailto:klemens.ullmann-‐marx@ull.at	   

12	   

Kletterwettbewerbe	   

Herzklopfen,	  Kribbeln	  in	  den	  Fingern,	  Pokale	  und	  Preise	  -‐	  Wettkampf-‐
Atmosphäre	  ist	  angesagt!	  Die	  Wettkampfgruppe	  braucht	  Verstärkung	  -‐	  
Ziel	  ist	  es	  wieder	  die	  lauteste	  Sektion	  zu	  werden	  :-‐)	  Du	  musst	  kein	  
Mega-‐Kletterer	  sein,	  der	  Spaß	  in	  der	  Gruppe	  steht	  im	  Vordergrund.	   

Diese	  Saison	  sind	  wieder	  die	  5	  AK-‐NÖ	  CUP	  Bewerbe,	  der	  NÖ-‐
Landesjunior	  Cup	  und	  der	  eine	  oder	  andere	  Boulderwettbewerb	  
(Mödling,	  Bahöö,	  Boulderbar)	  geplant.	  Der	  Verein	  übernimmt	  das	  
Startgeld.	   

Leitung:	  Info:	  Anmeldung:	   

Klemens	  +	  Wolfgang	  +	  Elisa	  mailto:klemens.ullmann-‐marx@ull.at	  pro	  
Bewerb	   

Klettern	  für	  Frauen	  "Südwand"	   

Frauenklettern	  findet	  wieder	  in	  Form	  einer	  offenen	  Klettergruppe	  
statt.	  Es	  sind	  keine	  Vorkenntnisse	  notwendig.	  Wir	  starten	  im	  Herbst	  
mit	  einem	  Sicherungsschwerpunkt:	  Für	  Frauen	  die	  noch	  nicht	  sichern	  
können,	  ist	  daher	  eine	  regelmäßige	  Teilnahme	  im	  September	  und	  
Oktober	  besonders	  erwünscht.	   

Leitung:	  Termin:	  Anmeldung:	   

Martina	  Regele	  Jeden	  Mittwoch	  (ausgenommen	  Ferien)	  ab	  18:00	  Uhr.	  
Telefonnummer	  +43	  676	  5306655	   

	  


