
Gruppencheckliste 
• Im Vorfeld mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen besprechen, was sie im Kletterhafen erwartet.  

• Weiterleitung der BEEs (Download auf der Homepage). Alle Minderjährigen sollten von dem 
Erziehungsberechtigten unterschriebene BEEs dabeihaben.  

• Alle unterschriebenen BEEs und das Eintrittsgeld im Vorfeld einsammeln.  

• Angepasste Kleidung dabeihaben (festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung).  

• Möglichst keine Wertsachen mitnehmen (die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden aufgefordert, alle 
Wertsachen aus den Taschen zu nehmen, da beim Klettern nichts in den Taschen sein darf, das herunterfallen 
könnte - dies kommt dann in eine Wertsachenbox, die erst am Ende der Veranstaltung wieder ausgegeben wird).  

• Allergiker und Asthmatiker sollen ihre Medikamente mitführen und den Trainern Bescheid sagen, dass sie für 
Notfälle solche dabeihaben.  

 

Ablauf vor Ort in der Anlage:  

• Gruppenverantwortlicher meldet sich an der Gurtausgabe an, bezahlt den Gesamtbetrag und gibt die BEEs ab.  

• Trainer versammelt die Gruppe und erklärt den weiteren Ablauf (Wertsachen einsammeln, Rucksäcke 
deponieren, Toilette gehen).  

• Ausgabe von Helm und Gurt durch das Kletterhafen Personal.  

• Gemeinsames Gurt Anziehen. 

• Gruppenfoto machen (am besten gleich am Anfang noch vor der Einweisung).  

• Gemeinsame Einweisung durch einen Trainer im Einweisungsparcours (die Sicherungstechnik wird durch den 
Trainer demonstriert und muss danach von jedem/jeder nachgemacht werden, so dass man erkennen kann, ob 
dies verstanden wurde).  

• Freies Klettern. Die Kletterer haben die Wahl zwischen 10 verschiedenen Parcours, die von leicht nach immer 
schwerer werdend angelegt sind. Hier sind die Altersbegrenzungen und Greifhöhen der Parcours einzuhalten. Die 
beiden Parcours Lila 1 und Lila 2 sind für alle Kletterer ab 5 Jahren und einer Greifhöhe von 130cm erlaubt. Ab 8 
Jahren und 160cm Greifhöhe kommen drei weitere Parcours (Blau, Rot, Gelb) hinzu, ab 10 Jahren und einer 
Greifhöhe von 180cm können zwei weitere Parcours (Rot/Gelb & Grau) genutzt werden. Ab 14 Jahren und einer 
Greifhöhe von 180cm sind alle Parcours nutzbar.  

• Bis 10 Jahren ist das Klettern nur mit einer erwachsenen Begleitperson erlaubt. 

• Nach Maximal 3,5 Stunden ist die Kletterzeit beendet und das Material wird wieder abgegeben.  

• Gesamtzeitbedarf ca. 3-4 Stunden.  
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