Die Kletterschule
im swoboda alpin
Kursprogramm indoor

dav-kempten.de

HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER
SWOBODA ALPIN KLETTERSCHULE !
Klettern kann jeder ! Diese Urbewegungsform des Menschen
steckt uns allen irgendwie im Blut und übt eine ganz
besondere Faszination aus. Egal ob jung oder alt, groß oder
klein, Anfänger oder Profi : Für jeden bringt das Klettern
nicht nur eine Menge Spaß, sondern ist auch ein ideales
Ganzkörpertraining, das Kraft, Beweglichkeit, Koordination
und Körperspannung schult. Neben diesen körperlichen
Effekten kommen beim Klettern aber auch die sozialen
Aspekte nicht zu kurz : Zusammen an einem Boulder tüfteln,
beim Seilklettern dem Partner vertrauen und Verantwortung
übernehmen, mit Höhe und Herausforderungen
umgehen lernen – hier werden viele Dinge geschult, die
einen auch im echten Leben weiterbringen.
Überzeugt ? Du willst das Klettern lernen oder deine Kletterfähigkeiten verbessern ? Du kletterst schon länger,
hängst aber an einem Schwierigkeitsgrad fest und weißt
nicht so recht, woran es liegt ? Dann bist du genau
richtig in unserer Kletterschule ! Egal, welche Vorkenntnisse
oder Ambitionen du hast : In unserem breit gefächerten
Kursprogramm findest du als Einsteiger, Wiedereinsteiger,
Fortgeschrittener oder Profi gleichermaßen den Kurs,
der dich ganz nach oben bringt.
Neben unseren Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene
sowie Kinder und Familien bieten wir auch für Gruppen und
soziale Einrichtungen ein umfassendes Angebot an Kursen
und Events.
Nach dem Kurs noch lecker essen oder bei einem Getränk
den anderen Kletterern zuschauen ? In unserem s’Biwak
im swoboda alpin bewirten wir euch gerne und bieten Gruppen
oder Firmen ein spezielles Catering-Angebot, damit die
Veranstaltung bei uns eine runde Sache wird. Für Seminare
und Kurse stehen unsere beiden Seminarräume inklusive
Medientechnik zur Verfügung – sprecht uns an !
Viel Spaß beim Klettern !
Euer swoboda alpin Team
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→ Das swoboda alpin

→ Kursinformationen
In diesem Programm findest du alle angebotenen
Kurstypen in unserer Kletterschule.
Folgende Basis-Informationen sind jeweils aufgeführt :
• Kurskosten
• Dauer des Kurses
• Erforderliche Voraussetzungen für den Kurs
• Frauenkurse

KOSTEN
Es gibt jeweils zwei Preiskategorien :
Preis für Mitglieder der DAV-Sektion Allgäu-Kempten
• Preis für Nichtmitglieder / Mitglieder anderer Sektionen
•

KEMPTEN GEHT STEIL !
Alle unsere Kurse finden im sowboda alpin statt – mit
3.400 m² Kletter- und Boulderfläche in- und outdoor
eine der größten und modernsten Kletteranlagen Deutschlands. Über 300 Boulder und mehr als 200 Routen vom
dritten bis zum 11. Schwierigkeitsgrad warten darauf, von
dir geklettert zu werden. Und unser Routenbau-Team
sorgt regelmäßig für neue Routen und Boulder, damit dir
auch garantiert nicht langweilig wird. Unsere Anlage
bietet damit allen Zielgruppen von Anfängern bis absoluten
Kletterprofis ein ideales Betätigungsfeld. Und für den
Après-Climb wartet unser gemütlicher Gastro-Bereich mit
einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken
auf dich.
Und damit du immer up to date bist und weißt,
was bei uns in der Halle passiert : Folge uns auf instagram
oder facebook unter swoboda alpin !

04

Das swoboda alpin

obacht ! Der Halleneintritt ist nicht im Preis
enthalten ! Leihmaterial nur, wenn bei den Kurs
informationen angegeben.

DAUER
Anzahl und Dauer der Kurseinheiten. Die Angaben sind
nicht verbindlich und können je nach Hallenbelegung und
Trainer variieren.

VORAUSSETZUNGEN
Welche Voraussetzungen und welche Ausrüstung musst
du für den Kurs mitbringen ?

FRAUENKURSE
Von Frauen für Frauen ! Alle mit dem entsprechenden
Symbol gekennzeichneten Kurse bieten wir auch
als reine Frauenkurse an. Unsere Trainerinnen stehen
dir dabei mit Rat & Tat zur Seite.

Kursinformationen
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TERMINE & BUCHUNG
Hier im Programm der Kletterschule geben wir dir eine
Übersicht über unser Angebot. Die aktuellen Termine
unserer Kurse findest du auf unserer Website. Für viele Kurse
ist dabei auch schon der gebuchte Trainer aufgeführt.
Unsere Kurse kannst du entweder unter info@dav-kempten.de
oder direkt an der Servicetheke des swoboda alpin buchen.
Es gelten die Teilnahme- und Stornobedingungen auf
dav-kempten.de
Hier gehts direkt zur Kletterschule
www.dav-kempten.de/swoboda-alpin/
kletterschule

AUSRÜSTUNG
Die Ausrüstung für unsere Kurse kannst du gegen
eine kleine Gebühr im swoboda alpin ausleihen.
Bei einigen Kursen ist Leihmaterial bereits inklusive.

UNSERE TRAINER

Die von uns eingesetzten Ausbildungsstufen
des DAV und jdav sind :
Kletterbetreuer 1

ca. 100 UStd

Jugendleiter 2

ca. 100 UStd

Jugendleiter mit Aufbaumodul
Sportklettern 2

ca. 150 UStd

Trainer C – Sport- oder
Wettkampfklettern 1

ca. 200 UStd

Trainer B – Sport-, Wettkampf
oder Alpinklettern 1

ca. 400 UStd

1.) dav, 2.) jdav

Neben der eigentlichen Ausbildung haben alle Trainer eine
jährliche (jdav) oder dreijährige Fortbildungspflicht (DAV),
mit jeweils 10 – 30 Unterrichtsstunden pro Fortbildung.

Für alle Kurse und Gruppenleitungen setzen wir ausnahmslos qualifizierte und durch den dav oder die jdav
zertifizierte Trainer und Trainerinnen ein  !
Je nach Ausbildungsstufe haben unsere Trainer zwischen
100 – 400 Unterrichtsstunden ( UStd ) Ausbildung durch
laufen – und die Ausbildungen auch erfolgreich mit
theoretischen und praktischen Prüfungen abgeschlossen.
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Kursinformationen
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→ Anfahrt & Parken

→ Einsteiger

Das swoboda alpin liegt gegenüber dem Freizeitbad
CamboMare. Du kannst in ganz Kempten einfach
den ausgeschilderten Schwimmbadsymbolen folgen.
Du erreichst das swoboda alpin mit öffentlichen
Verkehrsmitteln der Linie 6, 7 und 200 oder du nutzt
unsere kostenlosen Parkplätze direkt vor dem Gebäude.

Du willst das Klettern oder Bouldern einfach mal ausprobieren oder hast schon erste Erfahrungen
gesammelt und willst nun systematisch weiterkommen
und die Grundlagen lernen ?
Dann sind unsere Einsteigerkurse genau das Richtige für
dich ! Unsere Trainer zeigen dir die erforderlichen
Techniken und Handgriffe, damit du sicher in die Welt
der bunten Steine einsteigen kannst.

↑ Ulm
→ Kaufbeuren
München
A7

B 12

Adenauerring

Schumacherring
B 12

Heussring

← Buchenberg
Lindau

← Lindau
Isny

A 980

↓ Immenstadt
Oberstdorf
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Anfahrt & Parken

B 19

A7

↓ Füssen
Reutte (A)
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Einsteiger
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→ Schnupperklettern &

→ Grundkurs Klettern

Klettern und Bouldern einfach mal ausprobieren ?

Du willst hoch hinaus ? Mit Gurt und Seil ?
Und zwar sicher ?

Schnupperbouldern

Unter Anleitung unserer Trainer ist das in diesem Kurs
entspannt möglich ! Du kannst deine ersten vertikalen
Schritte mit Seil an der Kletterwand machen und erhältst
einen kleinen Einblick ins Bouldern.

10,- € Mitglieder
15,- € Nichtmitglieder
inkl. Klettergurt
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Einsteiger

90 min.

Ab 14 Jahre
bequeme Sport
bekleidung

dav-schein toprope

Hier lernst du von unseren erfahrenen Trainern wie
das geht : Material, Knoten, Sichern, Ablassen und ein
erster Einblick in die Grundlagen der Klettertechnik
stehen im Grundkurs auf dem Programm. Am Ende des
Kurses kann der DAV-Schein Toprope erworben werden.

55,- € für Mitglieder,
69,- € für Nichtmitglieder
inkl. Klettergurt
und Sicherungsgerät

3×3 h

Ab 14 Jahren
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe
werden empfohlen

Einsteiger
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→ Grundkurs Bouldern

→ Fortgeschrittene
Du hast schon richtig Spaß beim Klettern oder Bouldern
und hast schon einen Grundkurs hinter dir  ? Jetzt willst
du dich weiterentwickeln und beim Klettern auch
vorsteigen oder beim Bouldern noch mehr zu Technik
und Training lernen  ? Oder du willst dein Training
unter professioneller Anleitung systematisch angehen
und den Schritt in den nächsten Grad machen  ?
In unseren Fortgeschrittenenkursen bieten dir unsere
Trainer für jedes Level die passende Unterstützung, damit
du dich gezielt weiterentwickeln kannst. Dann klappt
es sicher auch bald mit dem nächsten Schwierigkeitsgrad !

Klettern auf das Wesentliche reduziert :
Nur du und die Kletterbewegung – das ist Bouldern.
Gemeinsam mit den anderen Kursteilnehmern lernst
du in diesem Kurs die Grundlagen dieser vielseitigen und
faszinierenden Disziplin des Kletterns. Unsere Trainer
geben dir einen Überblick über die nötigen Klettertechniken
und Sicherheitsmaßnahmen, damit du nach dem
Kurs sicher weiter an deinen Boulder-Skills feilen kannst.

18,- € für Mitglieder
25,- € für Nichtmitglieder

2h

Ab 14 Jahren
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe
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Einsteiger

Fortgeschrittene
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→ Aufbaukurs Klettern

→ Aufbaukurs Bouldern

In diesem Kurs lernst du alle notwendigen
Techniken, die du für das Klettern und Sichern
im Vorstieg brauchst.

Da fehlt doch bestimmt ein Griff ! Und warum rutsche
ich immer von diesem blöden Tritt ab  ?

dav-schein Vorstieg

Unsere Trainer zeigen dir, auf was es beim Klettern
am scharfen Ende des Seils ankommt und welche
Sicherheitsaspekte es beim Vorstiegssichern zu beachten
gibt. Der Kurs vermittelt dir das Handwerkszeug, um
im Anschluss sicher und eigenverantwortlich vorzusteigen.
Am Ende des Kurses kann der DAV-Schein Vorstieg
erworben werden.

55,- € für Mitglieder
69,- € für Nichtmitglieder
inkl. Verleih Gurt,
Sicherungsgerät und Seil
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Fortgeschrittene

3×3 h

Ab 14 Jahren
Grundkurs Klettern oder
vergleichbare Kenntnisse
sicheres Kletterkönnen
im 5. Grad UIAA
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe

Wenn du schon regelmäßig boulderst und nun den Schritt
in die nächste Parcoursfarbe machen willst, ist dieser
Kurs genau das Richtige für dich. Unsere Trainer zeigen dir
die nötigen technischen Kniffe, damit du auch anspruchsvollere Boulder meistern kannst und geben dir einen
Einblick in dynamische und komplexere Klettertechniken.
Außerdem bekommst du Tipps, wie du die Boulder richtig
liest und in Zukunft schneller entschlüsseln kannst,
was sich der Routenbauer bei seiner Kreation gedacht hat.

36,- € für Mitglieder
48,- € für Nichtmitglieder

2 × 2,5 h

Ab 14 Jahren
Grundkurs Bouldern
oder vergleichbare Kenntnisse
sicheres Boulderkönnen
im Bereich der gelben
Parcoursboulder
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe

Fortgeschrittene
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→ Sicherungstraining

→ Grundlagen

Dein dav-Kletterschein ist schon ein paar Jahre alt ?
Du hast eine längere Kletterpause hinter dir und
willst dich von unseren Trainern in Sachen Sicherungstechnik wieder auf den aktuellsten Stand bringen
lassen ?

Eindrehen kennst du nur von der Glühbirne und die
offene Tür nur beim Auto  ? Dann wird es höchste Zeit,
dass du dich in Sachen Klettertechnik aufklären lässt !

Update DAV-Schein Vorstieg

In diesem Kurs zeigen dir unsere Trainer nach den neuesten
Erkenntnissen der DAV Sicherheitsforschung, wie man
sicher sichert. Außerdem übst du über Falltests sowohl das
Sichern von Stürzen als auch das gezielte Loslassen als
Kletterer an der Wand, damit du auf alle Eventualitäten im
Kletteralltag vorbereitet bist.

40€ für Mitglieder/ 50€
für Nichtmitglieder; inkl.
Verleih Gurt und Seil
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Fortgeschrittene

2×2 h

Ab 14 Jahren
Aufbaukurs Klettern
oder vergleichbare Kenntnisse
Kletterkönnen etwa
im 6. Grad UIAA im Vorstieg
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe
eigenes Sicherungsgerät

der Klettertechnik

In diesem Kurs bringen dir unsere Trainer über mehrere
Termine die Geheimnisse der Klettertechnik bei.
In der Boulderhalle und beim Klettern mit Seil zeigen sie
dir, welche Techniken in welchem Gelände und in
welchen Situationen zum Erfolg führen und inspirieren
dich, neue Techniken und Taktiken auszuprobieren.
Denn : Eine gute Klettertechnik ist oftmals der Schlüssel
zum nächsthöheren Schwierigkeitsgrad, wenn du denkst,
du hast zu wenig Kraft.

85,- € für Mitglieder
120,- € für Nichtmitglieder
inkl. Verleih Gurt und Seil

6 × 2,5 h

Ab 14 Jahren
Aufbaukurs Klettern
oder vergleichbare Kenntnisse
sicheres Kletterkönnen
im 6. Grad UIAA im Vorstieg
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe
eigenes Sicherungsgerät

Fortgeschrittene
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→ Personal Training

→ Kletterschule Master Class

EINE ZUSÄTZLICHE PERSON ZUM TRAINING MÖGLICH !

Du bist nicht der Typ für Gruppenkurse  ? Du willst
eine ganz individuelle Trainingsbetreuung  ?
Dann probier’s doch mal mit Personal Training aus !
Nichts ist intensiver als eine direkte Eins-zu-Eins-Betreuung,
bei der du schneller deine individuellen Trainingsziele
erreichst. Dabei ist es egal, ob du Einsteiger bist oder bereits
erfahrener Kletterprofi : Kletterer aller Könnens- und
Leistungsstufen profitieren von einer maßgeschneiderten
Trainingsbetreuung. Je nach deinen Vorkenntnissen
und Trainingszielen wählen wir aus unserem Pool den idealen
Trainer für dich aus, der nach einem Eingangsgespräch
zu deinen Wünschen, Zielen und Möglichkeiten zusammen
mit dir dein ganz persönliches Trainingsprogramm erstellt.

Unter diesem Label bieten wir dir zu ausgewählten
Themen rund ums Klettern ganz besondere Workshops.
In diesen exklusiven Kursen wirst du von unseren
Trainern oder von externen Referenten zu Spezialthemen
besonders intensiv betreut und wir zeigen dir,
wie du deine Kletterfähigkeiten auf ein neues Niveau
heben kannst.
Master Class-Kurse werden jeweils auf unserer Homepage
und über Aushänge im swoboda alpin ausgeschrieben.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Kosten, Dauer und Anforderungen werden individuell
und je nach Angebot bekanntgegeben.

50,- € pro Stunde für
Mitglieder
55,- € pro Stunde für
Nichtmitglieder
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Fortgeschrittene

Dauer und Häufigkeit
bestimmst du

Unsere Trainer
richten sich nach dir

Fortgeschrittene
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→ Der nächste Grad

→ Offener Klettertreff

Du gehst schon länger regelmäßig Klettern und bist
ambitioniert, was deine Leistung angeht ? Aber du
weißt nicht so recht, wie du dein Training strukturieren
sollst und an was du arbeiten musst, um endlich dein
Traumprojekt klettern zu können ?

Du bist neu in Kempten und suchst Gleichgesinnte,
mit denen du deinem Lieblingssport frönen kannst ?
Du bist dir nicht sicher, ob du dich mit deinem
Kletterkönnen schon zu einem Fortgeschrittenenkurs
anmelden kannst ?

Unsere Trainer analysieren zuerst den Leistungsstand
aller Kursteilnehmer und zeigen dir dann ganz individuell,
welche Aspekte deiner Athletik, Technik oder Taktik du
verbessern kannst, damit du dein Projekt bald durchsteigst.
Dabei wenden die Trainer Methoden wie Videoanalyse
und kletterspezifische Leistungsdiagnostik an und legen
einen Schwerpunkt auf das Thema mentale Einstellung.

Bei unserem offenen Klettertreff kannst du deine Kletterund Sicherungs-Skills von einem erfahrenen Trainer
begutachten lassen, der dir auf Wunsch auch den richtigen
Kurs im Kletterschul-Programm empfiehlt. Und wenn
du einfach nur einen Sicherungspartner brauchst oder neue
Leute kennenlernen willst, bist du hier ebenfalls richtig.

Kostenlos
150,- € für Mitglieder
190,- € für Nichtmitglieder
inkl. Verleihseil
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Fortgeschrittene

10 × 2 h

Ab 14 Jahren
mehrjährige Klettererfahrung
Onsight-Niveau mindestens
6+ UIAA im Vorstieg
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe
Gurt, eigenes Sicherungsgerät

90 – 120 min

Ab 16 Jahren
Kletter- und Sicherungserfahrung
mindestens im Toprope auf
dem Niveau des DAV Scheins
Toprope

Fortgeschrittene
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→ Kinder & Familien
Klettern ist ein idealer Familiensport ! Nur wenige
andere Sportarten können Eltern mit ihren Kindern
gemeinsam ausüben und dabei zusammen Spaß
haben – auch wenn die Leistungsstufen unterschiedlich
sind.
Gerade Kinder mit ihrem angeborenen Drang, überall hoch
zu klettern, machen schnell Fortschritte in der Vertikalen
und stellen sich oftmals auch bei komplexen Bewegungsaufgaben geschickter an, als manch alter Hase. Bei unserem
Angebot für Kinder zeigen unsere Trainer euren Kindern
das Klettern und (je nach Alter) das das Toprope-Sichern und
schulen dabei spielerisch die Klettertechnik. In unseren
Familienkursen zeigen wir euch, wie ihr euch zusammen mit
euren Kindern an der Kletterwand betätigen könnt.
Alles was ihr dafür braucht, ist Spaß an der Bewegung !
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Kinder & Familien
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→ Kinder- & Jugend-

→ Kinder- & Jugend

Du warst noch nie beim Klettern und willst einfach mal
ausprobieren, wie es sich anfühlt mit Luft unter
den Sohlen ? Dann komm in unseren Schnupperkurs !

Du hast Bock auf Klettern und willst hoch hinaus ?

Schnupperkurs

Hier bekommst du einen kleinen Einblick ins Bouldern
sowie ins Klettern mit Seil und kannst deine ersten Schritte
an der Kletterwand zusammen mit anderen Kids machen.

10,- € für Mitglieder
15,- € für Nichtmitglieder
inkl. Leihgurt

90 min

Ab 6 Jahren
bequeme Sportbekleidung

kletterkurse 1  & 2

In Kurs 1 lernst du über mehrere Wochen die Basics des
Kletterns und Boulderns und erhältst erste Einblicke in die
Geheimnisse der Klettertechnik. Je nach Alter zeigen dir
die Trainer auch, wie man im Toprope sichert. Dabei kommt
natürlich auch der Spaß nicht zu kurz : Unsere Trainer
machen mit dir und deiner Gruppe Kletterspiele und zeigen
dir spielerisch, wie du dich kraftsparend an der Kletterwand
bewegst. In Kurs 2 werden die Inhalte aus Kurs 1 vertieft
und es wird ein Schwerpunkt auf die Klettertechnik gelegt.
Die idealen Kurse für junge Gipfelstürmer !

60,- € für Mitglieder
80,- € für Nichtmitglieder
inkl. Leihgurt,
Seil und Sicherungsgerät
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Kinder & Familien

Pro Kurs 6 × 1,5 h
1 × wöchentlich
nicht in den
Schulferien
altershomogene
Gruppen



Ab 6 Jahren
bequeme Sportbekleidung
Kletterschuhe

Kinder & Familien
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→ Eltern-Kind-Kurs

→ Ferienprogramme

Ihr wollt zusammen mit euren Kindern klettern
und bouldern gehen ? Eure Kinder brauchen euch zum
Sichern ?

Langeweile in den Ferien ?
Nicht bei uns ! In unseren Ferienprogrammen gehen unsere
Betreuer mit dir klettern, bouldern, spielen Spiele
und erkunden je nach Wetterlage die Natur rund um das
swoboda alpin. Dabei ist auch für dein leibliches
Wohl gesorgt : In den Preisen für das Ferienprogramm ist
ein leckeres Mittagessen bei uns in der Gastro sowie
eine kleine Brotzeit enthalten. Auch für Kinder ohne Klettererfahrung ! Die Ferienprogramme sind jeweils halboder ganztägig buchbar.

In diesem Kurs lernt ihr, eure Kinder im Toprope zu sichern
und auf was es beim Bouldern mit den Kids ankommt.
So steht einem spaßigen und sicheren Familienausflug in
die Kletterhalle bald nichts mehr im Wege.

17,- € Erwachsene
Mitglieder
23,- € Erwachsene
Nichtmitglieder
Kinder 5,- €
inkl. Leihgurt und
Sicherungsgerät

4h

Ab 6 Jahren
bequeme Sportbekleidung

4 Tage, halbtags : 112,- € für Mitglieder | 152,- € für Nichtmitglieder
4 Tage, ganztags : 152,- € für Mitglieder | 180,- € für Nichtmitglieder
5 Tage, halbtags : 140,- € für Mitglieder | 190,- € für Nichtmitglieder
5 Tage, ganztags : 190,- € für Mitglieder | 230,- € für Nichtmitglieder
Alle Ferienprogramme inklusive Mittagessen und Snack
Leihgurt ebenfalls inklusive
Der Halleneintritt ist nicht im Preis enthalten
Ganztägig 8 :30 – 16 :30 Uhr, halbtägig 8 :30 – 13 :30 Uhr
4 oder 5 Tage en bloc in den Schulferien, nicht an Feiertagen
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren, bequeme Sportbekleidung,
Kletterschuhe werden empfohlen
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Kinder & Familien



Kinder & Familien
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→ Ferien-Trainingscamps

→ Gruppen
Ob Firmenevent, Kindergeburtstag, Vereinsgruppe,
Schulklasse oder Betriebssport : Klettern ist ein
perfekter Sport, um ihn zusammen mit Freunden oder
Kollegen auszuüben.
Denn in der Gruppe macht das Klettern gleich noch viel
mehr Spaß und ist ganz automatisch teambildend !
Für einen gelungenen Klettertag mit eurer Gruppe bieten
wir bei uns im swoboda alpin den richtigen Rahmen.

Du trainierst schon regelmäßig und willst die Ferien
nutzen, um mal so richtig Gas zu geben und unter
professioneller Anleitung an deiner Kletterleistung zu
arbeiten ? Dann komm in unser Ferien-Trainingscamp !
Unsere erfahrenen Klettertrainer analysieren dein Kletterkönnen und helfen dir dabei, dich weiterzuentwickeln.
Dabei zeigen sie dir, wie du dein Training sinnvoll strukturierst
und auf welche Aspekte im Bereich Technik, Taktik und
Mentaltraining es sonst noch ankommt. Wenn es das Wetter
zulässt, fahren wir auch einen oder zwei Tage an den Fels
in einen nahegelegenen Klettergarten. Und weil viel Trainieren
hungrig macht, sind auch ein Mittagessen und ein kleiner
Snack im Preis inbegriffen.
220,- € für Mitglieder | 260,- € für Nichtmitglieder
Inklusive Mittagessen und Snack
Der Halleneintritt ist nicht im Preis enthalten
Ganztägig 8 :30 – 16 :30 Uhr, 5 Tage en bloc in den Schulferien
Kinder von 10 bis 17 Jahren, Kletterfähigkeiten mindestens
im Bereich 7-, Sicherungskenntnisse, eigenes Klettermaterial
mitbringen
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→ Kindergeburtstage

→ Schulen, Vereine &
Betriebe

AB DEM 8. GEBURTSTAG

Preis inkl.
Halleneintritt,
Ausrüstung &
0,5 l Soft
getränk

Klettern, toben, feiern ! Bei uns ist jede Menge Platz für
einen tollen Kindergeburtstag. Wir gehen mit dir
und deinen Freunden zum Bouldern oder Klettern und
ihr feiert danach zusammen an deinem Geburtstagstisch, den wir für dich dekorieren.
Damit garantiert keine Langeweile aufkommt, haben
unsere Trainer je nach Altersgruppe verschiedene Kletterspiele parat. Und wenn du mit deinen Freunden nicht
nur Geburtstagskuchen essen willst : Unser Gastro-Team
kümmert sich nach vorheriger Absprache gerne auch
um dein Lieblingsessen.

17,- € pro Kind
inkl. Halleneintritt
Leihausrüstung
und 0,5L Softgetränk
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Gruppen
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Klettern ist ein Sport für alle ! Unabhängig vom Alter
oder Geschlecht profitiert jeder von den positiven
Effekten des Kletterns : Es trainiert den ganzen Körper,
setzt koordinative Reize und entwickelt die Persönlichkeit durch immer neue Herausforderungen, die Übernahme von Verantwortung und dem Vertrauen in den
Kletterpartner.
Damit ist Klettern auch ein idealer Sport, um ihn im
Gruppenkontext auszuüben. Aber davon abgesehen macht
Klettern einfach auch extrem viel Spaß !
Egal ob Klettern für Schulklassen, für den Hochschulsport
oder ein Kurs für deinen Verein : Wir erstellen euch gerne
ein individuelles Angebot für eure Gruppe – sprecht uns an !

ab dem 8. Geburtstag
bequeme Sportbekleidung

Gruppen
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→ Seminare & Firmenevents

→ Yoga für Kletterer
Yoga und Klettern ergänzen sich perfekt : Du dehnst
die vom Klettern beanspruchten Muskelgruppen
und kräftigst gezielt andere Muskelgruppen. So beugst
du Überlastungen vor und förderst gleichzeitig
deine Beweglichkeit.
Und auch mental profitierst du von regelmäßigen YogaEinheiten : Durch die Konzentration auf deinen Körper
und auf deine Atmung kannst du dich besser fokussieren
und entspannen – ein idealer Ausgleich, wenn du
einfach mal abschalten möchtest.

Es steht wieder ein Unternehmensevent an ?
Teambuilding, Betriebsausflug oder Weihnachtsfeier ?
Oder einfach nur einmal ein Meeting in einem
ungewöhnlichen Rahmen mit anschließender SportPause abhalten ? Alles ist möglich !

In unseren Yogakursen und Workshops wirst du von
kletternden Yogalehrern angeleitet, die genau wissen,
wie du die positiven Effekte des Yogas auch beim
Klettern nutzen kannst.

Egal ob Kletter- oder Boulderkurs für die Mitarbeiter,
Klettersteig-Begehung oder ein spezieller TeambuildingWorkshop : Wir erstellen gerne ein individuelles
Programm für eure Firma.
Aber bei uns kann man nicht nur klettern : Mit unseren
Seminarräumen inklusive Medienausstattung und unserem
Gastronomie-Bereich sowie einer Grillstelle auf der Anlage
bieten wir die richtigen Voraussetzungen für ein rundum
gelungenes Event.
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Yoga für Kletterer
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→ Yoga Blockkurs

→ Individuelle Kurse & Feiern
Warum nicht mal ein freudiges Ereignis in der Kletter
halle feiern ? Mit der ganzen Familie samt allen
Onkel und Tanten einen Schnupperkurs machen und
danach noch lecker zusammen essen ?
Alles kein Problem !
Sprecht uns an : Wir erstellen euch gerne ein individuelles
Angebot und kümmern uns neben der Kletteraction auch um
euer leibliches Wohl.

VERSCHENK DOCH EINEN KURS !

Yoga ist das die perfekte Ergänzung zum Kletter
training : Kraft, Beweglichkeit, Körperspannung,
Konzentration und Atmung – all das wird beim Yoga
trainiert und hilft dir somit auch beim Klettern.

Noch keine Geschenkidee für den nächsten Geburtstag ?
Warum nicht mal was Außergewöhnliches verschenken ?
Bei uns kannst du dir Geschenkgutscheine mit dem
Gegenwert deines Wunsch-Kurses oder individuellen
Trainerstunden aufladen lassen.

An sechs Terminen zeigen dir unsere Yogalehrer, welche
Übungen du regelmäßig in dein Training einbauen kannst,
damit auch du bald die positiven Effekte des Yogas in
deinem Klettern und im Alltag spürst.

45€ für Mitglieder/ 65€ für Nichtmitglieder
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Yoga für Kletterer

6 × 1,5 h

bequeme Sportbekleidung
Yogamatte

Individuelle Kurse & Feiern
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Sektion Allgäu-Kempten des
Deutschen Alpenvereins e. V.
Aybühlweg 69
87439 Kempten (Allgäu)
Tel. 0831 570 097 - 0
info@dav-kempten.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Kletter- & Boulderbetrieb
Mo – Fr		
11 : 00 – 22 : 30 Uhr
Sa		
9 : 00 – 22 : 30 Uhr
So & Feiertag
9 : 00 – 21 : 00 Uhr
Schulferien*
ab 9 : 00 Uhr
Mitgliederservice & Geschäftsstelle
Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr

JETZT MITGLIED WERDEN
Als DAV-Mitglied genießt du nicht nur vergünstigte
Kurs- und Eintrittspreise, sondern profitierst auch noch
von vielen weiteren Vorteilen.
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*Bayern

| Stand : April 2019

Für unsere Mitglieder bieten wir In unserem Sektions
programm weitere Kurse und Touren aus allen Disziplinen
des Bergsports an.

Fotos: Nico Altmaier/ Vertical Axis

LUST AUF NOCH MEHR KLETTERN
UND BERGSPORT ?

