Mit Schulklassen in den Kletterturm Neuruppin
Kletterspaß an vielen unterschiedlichen Stationen
In Dreier bzw. Vierer-Gruppen eingeteilt, sichern die
Schüler* sich gegenseitig. So übernehmen sie
Verantwortung und bauen Vertrauen zueinander
auf. Betreut werden sie von lizensierten
Klettertrainern.

2 Stunden
Über 20 TN: 8 € p. TN
Unter 20 TN: pauschal 160 €
Bitte Wechselsportschuhe mitbringen!

Bouldern
Begehen eines Klettersteigs
Im Bereich der dicken blauen Matte könnt ihr
ungesichert klettern. Am besten Routen von ganz
rechts nach ganz links.
Sturzsektor freihalten! D.h. wenn einer an der Wand
klettert, darf keiner unter ihm sich aufhalten

Klettern an 5 m und 8m Wänden
Mindestens 2 Schüler* sichern einen Kletterer.

Seil immer straff!!!

Klettern an der 15m Wand

Einer von euch ist der Hauptsicherer, der mit
Sicherungsgerät sichert. Der zweite sichert nach und
hat das Seil stets fest in der Hand.

15m Hangelleiter
Am Seil gesichert erklimmt ihr eine Hangelleiter.

15m Abseilen
Das ist der aufregendste Teil: 15m werdet ihr vom
Trainer am Seil hinunter abgeseilt. Da kribbelt es bei
einigen schon im Bauch.

Mit Selbstsicherung an der Holzwand
An einem Stahlseil seid ihr gesichert. Hier könnt ihr in
die Holzlöcher greifen. Sehr einfacher
Schwierigkeitsgrat.

Am Fixseil hochprusiken
Mit Hilfe von Schlingen arbeitet ihr euch an einem Seil
hoch.

Begehen eines Klettersteigs quer durch den Turm
Mit einem Klettersteigset sichert ihr euch selbst. Die
Sicherung immer so hoch wie möglich einhängen.

Klettern am Außenturm
Wenn es die Zeit zulässt, so kann man sich auch an
Routen am Turm draußen ausprobieren.

Anfahrt zum Kletterturm
Der ehemalige Wasserturm befindet sich in der
Puschkinstr. 28b in Neuruppin
Er steht auf dem Gelände der Puschkinschule
(Vom Zentrum die Präsidentenstraße nördlich
hochlaufen, am Tempelgarten links abbiegen. In 200 m
ist man an der Puschkinschule bzw. einer Sportanlage.
wo man den Wasserturm erblickt)
.

zum Kletterturm (mit Bus)
vom Busbahnhof Richtung Westen zur Puschkinstr.
30 min einplanen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Gruppe zahlt für die angemeldeten Teilnehmer. Schüler*, die nicht aktiv mitklettern möchten,
helfen beim Sichern.

Sicherheitshinweise
Die Schüler* werden von den Trainern eingewiesen und haben die
Anweisungen unbedingt zu befolgen. Hier schon mal die wichtigsten:
 An Stationen mit Seil sichern mindestens 2 Personen (Die Dreier
bzw. Vierergruppe bleibt immer zusammen!)
 Seil wird immer straff gezogen und darf nie losgelassen werden

