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Kinderklettern 2015/2016 

Alle Jahre wieder… Unser beliebtes und sehr gut 

besuchtes Kinderklettern findet auch im 

Winter 2015/16 statt. Die erste Etappe mit 

insgesamt 9 Einheiten wurde bereits erfolg-

reich absolviert und 

hier einmal ein kleiner 

Zwischenbericht: 

Heuer haben wir uns 

erstmalig dafür Ent-

schieden, das Kinderklettern in zwei Gruppen zu organisieren. 

In der ersten Gruppe wollen wir unsere ganz kleinen Kids, lie-

bevoll „MINIS“ bzw. „Klettergämsen“ genannt (Kindergarten 

bis zum Volksschulalter), für den Klettersport begeistern. Ganz 

nach dem Motto Spaß & Spiel stehen an erster Stelle. Jedoch sollen die ersten 

Grundkenntnisse des Kletterns nicht zu kurz kommen.  

Die zweite Gruppe unserer schon etwas größeren „MINIS“ bzw. „Klet-

termäuse“ (ca. Volksschulalter) tauchen da 

schon tiefer in die Klettermaterie ein, wobei der 

Spaß natürlich auch nicht zu kurz kommt. 

 Hier wird laufend an der Verbesserung der Klettertechnik gefeilt und an spezifischen 

Themen wie Knoten-& Seilkunde, richtiges Verhalten beim Klettern bzw. Ablassen 

gearbeitet und noch vieles mehr. Besondern wichtig ist es uns ebenfalls, dass die 

relevanten Kletterregeln beherrscht und angewandt werden.   
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Hier noch ein paar organisatorische Einzelheiten: 

 Die erste Gruppe, sprich unsere 

Klettergämsen klettern fleißig Frei-

tags von 16:00-17:00 und die 

zweite Gruppe, unsere Kletter-

mäuse sind anschließend von 

17:00-19:00 an der Kletterwand    

oder auch manchmal auf der wei-

chen Bouldermatte  in der Land-

schacher Schule zu finden. Bei den 

ersten Einheiten waren insgesamt 

28 motivierte Kids beim Kinderklet-

tern dabei. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Kinder mit voller Motivation und 

Freude bei der Sache sind und es Ihnen sehr großen Spaß macht. Das alles ist natür-

lich nur möglich, da so viele freiwillige Betreuer vom Alpenverein Knittelfeld mit viel 

Liebe und Engagement unseren Nachwuchs betreuen und auf die großen Berge und 

Abenteuer in der Natur vorbereiten.  

 

An dieser Stelle möchten wir 

uns besonders bei Rosi, Bar-

bara, Birgt, Rosi W., Gabi,  

Gottfried, Christoph und Mar-

kus bedanken, die uns mit Ihrer 

Leidenschaft unterstützen und 

zum tollen Erfolg des Kinder-

kletterns beitragen. 

 

Wir freuen uns auf viele weitere Kinderklettereinheiten 

mit unseren Klettergämsen und Klettermäusen. 

Euer Albin und Rok 

 


