„Kletterwald Aachen“
Liebe Eltern,
ich möchte gerne mit unserer Jugendabteilung den Aachener Kletterwald besuchen. Auch
die Eltern sind natürlich herzlich willkommen. Wir wollen dieses Event am 19. September
durchführen, Abfahrt 12:15 Uhr Clubheim Rot Weiß. Anschließend ist geplant den Tag
gemeinsam bei Pommes und Cola (für die Eltern gerne auch Bier) in unserem Clubheim
ausklingen zu lassen.
Kinder dürfen im Kletterwald in altersgemäß angepasster Staffelung klettern. Je älter die
Kinder sind, desto mehr Parcours dürfen sie machen. Es beginnt mit den drei
Einweisungsparcours und leichten, niedrigen Parcours ab 6 Jahren. Dann steigert sich die
Schwierigkeit und die Höhe. Jugendliche ab 15 Jahren dürfen im Kletterwald `Alles`. Sie
können sich und ihre Kräfte in den Seilrutschen und auch in schweren Parcours erproben.
Die Trainer des Kletterwaldes sind immer vor Ort , beaufsichtigen, helfen und retten zur Not
auch, aber sie gehen nicht mit in die Parcours.
Es wird eine Sicherheitseinweisung geben. die speziell auf die Bedürfnisse der Jüngsten
eingeht. Kinder bis 11 Jahre dürfen nur in Begleitung kletternder Erwachsener in die
Bäume. Die Begleiter werden in der Einweisung auf ein sicheres Erlebnis mit den Kindern
vorbereitet. Damit dies gelingt kann ein Erwachsener maximal drei Kinder im Parcours
begleiten. Wir hoffen also je nach Anmeldungen, dass Eltern uns begleiten können. Im
Kletterwald können die Kinder Natur hautnah sportlich aktiv erleben. Hierfür wollen wir etwa
drei Stunden einplanen. Gerne könnt ihr ein Picknick mitbringen. Man kann sich dort auch
am Kiosk mit kalten und warmen Getränken, Eis und Süßigkeiten versorgen.
Die Eintrittsgebühren pro Person beträgt zwischen 10 € - 19 €, die jeder bitte selber
entrichtet.
Um abschätzen zu können wie viele Kinder und Eltern Interesse haben, bzw. den Transport
und die Betreuung sicher planen zu können, bräuchten wir Eure Rückmeldung bis
spätestens Samstag, den 12.09.2015. Wenn Ihr noch nicht volljährig seid, benötige ich die
ausgefüllte Einverständniserklärung eurer Eltern zur Anmeldung.
Mit freundlichen Grüßen

Frank Büllersbach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückmeldung zum Kletterwalt

Aachen:

Vorname:

_____________________________________

Nachname:

_____________________________________

Alter:

_______ meine Mutter/Vater fährt mit : __

Hiermit melde ich mein Kind zu dem oben genannten Event an.
Unterschrift:

_____________________________________

