Wer
Jeder/Jede der/die Lust hat.
Kinder unter 14 Jahre dürfen nur in
Begleitung der Eltern klettern.
Jugendliche ab 14 Jahren dürfen
selbstständig klettern, wenn von den Eltern
eine Einverständniserklärung unterschrieben
vorliegt.

Ansprechpartner
Ralf Körber
Rechtensteinstr. 50
70469 Stuttgart
0711/57 79 771
kletterhuettle@cvjm-feuerbach.de

Sie finden diese, ebenso wie die Übertragung
der Aufsichtspflicht auf einen anderen
Erwachsenen, ebenfalls auf unserer
Homepage.

CVJMKletterhüttle
Offenes
Angebot

Kleidung
Kletterschuhe oder Hallenturnschuhe mit
sauberen Sohlen

Kosten (Kinder/Erwachsene)
Einzeleintritt

EUR 2,0 / EUR 2,5

Jahreskarte

EUR 24 / EUR 32

Halbjahreskarte
(ab September)

EUR 12 / EUR 16

CVJM-Mitglieder und Mitglieder der CVJMKlettergruppen haben freien Eintritt.

CVJM Feuerbach
Christlicher Verein Junger Menschen e.V.
Kapfenburgstr. 80
70469 Stuttgart
0711/81 60 231
www.cvjm-feuerbach.de

Vorstand
Alexander Frosch
Triebweg 107, 70469 Stuttgart
0711/80 67 211
Patrick Schraps
Rappenberg 30, 70435 Stuttgart
0711 / 85 49 52

Klettern für Kinder,
Jugendliche und
Erwachsene

Für die Eltern

Ort

Auf der einen Seite macht Klettern Spaß und
ist einfach nur „cool“. Auf der anderen Seite
gibt es nur wenige Bewegungsformen, bei
denen Kinder ihren Körper besser kennen
lernen, Körperkraft erlangen und
Geschicklichkeit schulen können.

CVJM-Kletterhütte im
Evangelischen Waldheim Lindentäle
Schützenhausweg 77
70499 Stuttgart
Eingang ca. 50 m rechts vom
Waldheimparkplatz

Außerdem ist Klettern sehr sicher. Unsere
Kletterhalle besteht größtenteils aus sog.
„Boulderwänden“, d. h. „Klettern auf
Absprunghöhe“. Unter allen Kletterwänden
liegen Weichbodenmatten, so dass auch ein
Herunterfallen unproblematisch ist.
Wenn Ihr Kind Interesse hat, kommen Sie doch
einfach mal vorbei und schauen sich das Ganze
an…oder probieren es einfach mal selber aus...

Für Erwachsene, die auch mal (wieder)
klettern wollen

Wann

Unser Kletterhüttle ist zwar nicht groß, bietet
aber mit zwei senkrechten Wänden, einem
langen Überhang sowie einem echten
Kletterdach eine gute Möglichkeit etwas
„nebenbei“ zu trainieren bzw. einfach mal „im
Kleinen“ auszuprobieren, wie das mit dem
Klettern so ist.

Grundsätzlich jeden zweiten Dienstag von
17:00 bis 19:00 Uhr

Bei uns im CVJM-Kletterhüttle ist das alles
kein Problem:

Für alle Nichtkletterer:

Hier dürft Ihr klettern und hier kann man
auch mal – ohne dass was passiert herunterfallen, da auf dem Boden dicke
Matten liegen.

An den offenen Abend gibt es bei uns immer
etwas zu trinken. Wenn das Wetter es zulässt,
dann stellen wir auch einen Grill auf, wo jeder
Mitgebrachtes selber Grillen kann.

Bitte immer kurzfristig vor dem Besuch im
Internet prüfen, ob bzw. wie wir geöffnet
haben.

Wenn Du Lust hast, dann komm doch einfach
mal vorbei und schau es Dir an…

Besuchen Sie/Ihr uns doch einfach mal.

Für die Kinder
Geht es Euch auch so: Ihr habt einfach immer
Lust zu klettern – egal ob daheim oder auf
dem Spielplatz? Wollt Ihr Euch mal wie ein
„richtiger“ Bergsteiger fühlen? Und das alles,
ohne dass die Erwachsenen immer sagen:
„Vorsicht, pass auf?“ oder „Hier darfst Du
nicht klettern!!!“

Die genauen Daten finden sich im Internet
unter www.cvjm-feuerbach.de/gruppen-und
-treffs/cvjm-kletterhuettle/
Dort stehen auch (tagesaktuell)
Informationen zu längeren Öffnungszeiten,
Sonderöffnungsterminen und ob wir (bei
gutem Wetter) einen Grill aufstellen.

Bei Wunsch kann man sich bei der
Anmeldung auch auf einen Mailverteiler
setzen lassen, um aktuelle Informationen
immer zeitnah zu bekommen.

