
Kinderklettertraining - Elterninfo 

Liebe Eltern!

Wir verzeichnen derzeit erfreulicherweise einen sehr starken Zulauf zu unserer 
Sportkletterwand. Vor allem am Montag, an dem wir ein gezieltes Klettertraining für die 
Kinder anbieten, stoßen wir an die Grenzen unserer Kapazitäten. Um dennoch ein sinnvolles 
Programm bieten zu können, ersuchen wir Euch, folgende Punkte zu beachten:

1.) Pünktlichkeit: Um ein vernünftiges Klettertraining bieten zu können, ist ein bestimmter 
Ablauf mit Aufwärmen, etc. unbedingt notwendig. Wir ersuchen daher alle Kinder, am Montag 
pünktlich zu erscheinen. Ein späteres Einsteigen ist leider nicht möglich. Weiters ersuchen 
wir die Eltern, die Kinder pünktlich nach dem Gruppentraining abzuholen, damit wir einen 
reibungslosen Ablauf gewährleisten können. Für jene, die unabhängig von Beginnzeiten 
klettern wollen, haben wir anschließend noch bis ca. 21.30 Uhr bzw. am Freitag ab 17.30 Uhr 
geöffnet. Dort steht ein Betreuer von uns zur Verfügung, es wird jedoch kein Programm oder 
Training geboten.

2.) Sauberkeit: Wir möchten darauf hinweisen, dass die Kinder keine Speisen oder Getränke 
in die Turnhalle mitbringen dürfen. Die Kinder können sich in der Kabine stärken, dort steht 
auch ein Mülleimer zur Verfügung. In diesem Zusammenhang bitten wir auch die Kinder, 
ausgeliehene Ausrüstungsgegenstände nach dem Training wieder ordentlich wegzuräumen. 
Die Kletterschuhe dürfen nur im Bereich der Kletterwand (blaue Matte) getragen werden, da 
die Sohlen am Turnsaalboden abfärben (schwarze Spuren)!

3.) Informationen: Alle aktuellen Informationen können an der Pinwand rechts neben dem 
Turnsaaleingang abgelesen werden. Dort und am unteren Eingang befindet sich auch eine 
aktuelle Übersicht über die Öffnungszeiten mit den Kontaktpersonen.

4.) Kosten/Eintrittspreise: Da wir jährlich unsere zum Teil sehr teure Kletterausrüstung 
warten bzw. ergänzen müssen, sind wir gezwungen, von den Kindern einen Unkostenbeitrag zu 
verlangen. Die aktuellen Preise sind im Info ersichtlich. Eine Saisonkarte ist im Regelfall die 
günstigste Variante.

5.) Kletterschein: Die Kinder können einen Kletterschein erwerben. Dieser enthält die 
wichtigsten Kletter- und Verhaltensregeln bzw. wird darin bestätigt, was die Kinder bereits 
gelernt haben. In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass Klettern keine 
risikolose Sportart ist und daher die Verhaltensregeln strikt einzuhalten sind.

6.) Parkplatz Altenheim: Der Parkplatz vor dem Altenheim steht für die Turnsaalbesucher 
nicht mehr zur Verfügung (siehe Hinweisschild). Bitte benutzt daher die Parkplätze vor der 
Volkschule, beim Tennisplatz oder in der Klosterstraße!

Klettern ist ein wunderschöner Sport, kommt dem kindlichen Bewegungsdrang entgegen, 
fördert motorische Vielfalt und Konzentration, hat viel mit Vertrauen und Selbstvertrauen 
zu tun und macht den Kindern sichtlich viel Spaß. Tragen wir daher gemeinsam dazu bei, die 
Sache optimal umzusetzen. Wir bedanken uns für Euer Verständnis und Eure Mithilfe.
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