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„NIX FÜR LUSCHEN!“ 2017

– Klettern im Schatten des Hochofens –
Wann:
Wo:
Wer:
Wie viel:
Was:

Samstag, 09.09., 11 Uhr, bis Sonntag, 10.09.2017, 14 Uhr
Nordparkhütte, Klettergarten Emscherpark
(Emscherstrasse 71, 47137 Duisburg)
- Infos unter „www.dav-duisburg.de“ Kinder und Jugendliche von 8-17 Jahre, die Mitglied im DAV sind
18 EUR pro Person
Klettern und Klettersteiggehen im Klettergarten Emscherpark
Nächtliche Kletteraktion im Klettergarten Emscherpark
Verpflegung

Hallo Kids,
wie auch schon in den letzten Jahren verbringen wir ein aktives und spannendes
Kletterwochenende im Klettergarten Emscherpark und im Landschaftspark Duisburg Nord. Als
Basis dient uns dabei wieder die Nordparkhütte unserer Partner-Sektion Duisburg.
Los geht es am Samstagmittag mit einer kleinen Mahlzeit zur Stärkung, nach dem wir unser
Quartier bezogen haben. Ihr werdet auch wieder in altersgerechte Gruppen Einteilt, die,
entsprechend ihren Anforderungen, von unseren Kletterbetreuer/innen sowie Gruppen- und
Jugendhelfer/innen begleitet werden. Unsere Aktionen finden im Klettersteig sowie an den
Kletterrouten statt.
Abends stärken wir uns dann beim Grillen und Stockbrotbacken. Wer danach noch Energie hat,
kann den Klettergarten Emscherpark bei Nacht erleben.
Es besteht auch wider die Möglichkeit, auch nur tagsüber an unserer Wochenendaktion
teilzunehmen. Auf der Anmeldung gibt es hierzu zwei Kästchen (Übernachtung „Ja“ oder „Nein“).
Für diejenigen, die nicht in der Nordparkhütte übernachten, endet der Samstag um 22.00 Uhr
und der Sonntag beginnt dann wieder um 10.00 Uhr an der Nordparkhütte. Insgesamt wird die
Teilnehmerzahl auf 20 Kinder/Jugendliche beschränkt.
Sonntag, ab 11.00 Uhr, sind dann auch die Eltern, die ein wenig Kletterluft schnuppern wollen,
herzlich eingeladen.
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Eure Ansprechpartner:
Heiner Riemer, Ausbildungsreferent /entfällt für JDAV Düren
„heiner.riemer@alpenverein-muelheim.de“ /entfällt für JDAV Düren
Tel. 0173 / 3609992 /entfällt für JDAV Düren
Alexander Rasche, Jugendgruppenleiter /entfällt für JDAV Düren
Alexander.rasche@alpenverein-muelheim.de“ /entfällt für JDAV Düren
Tel. 0157/7589933/entfällt für JDAV Düren
Anmeldeschluss ist der 31.07.2017!
Mitzubringen sind …
・ Bettwäsche, alternative Hüttenschlafsacke oder Schlafsack plus Iso-/Luftmatraze
・ eigenes Klettermaterial, Regenschutzkleidung, Kopfbedeckung (Sonnenschutz)
・ Sachen zum Wechseln, Schlafanzug
・ Waschzeug, persönlicher Bedarf (z.B. Medikamente)
・ eine Trinkflasche
・ Krankenversicherten-Karte
(Kann bei Leitungsteam abgegeben werden, muss aber nicht …)
Wer noch nicht über allzu viel eigenes Klettermaterial verfügt, wird von uns ausgestattet. Die
Kleidung fürs Klettern sollte zwar sportlich, aber auch robust sein. Am besten, es ist nicht
allzu schlimm, wenn etwas kaputt geht.
Was besser zu Hause bleiben sollte …
… sind elektronische Geräte aller Art. Wer sie dennoch dabei haben möchte, macht das auf
eigenes Risiko.
Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, …
… sind etwas Erfahrung im Toprope-Klettern, in erster Linie aber Lust aufs Klettern und
natürlich viel gute Laune. Denn wir wollen Spaß haben miteinander.
Und da wir ja alle unsere kleinen Wehwehchen haben, …
… informieren wir natürlich auch alle brav das Leitungsteam darüber, wo es uns
gesundheitlich juckt und beißt, damit es Bescheid weiß und auch ein wenig darauf achtet,
wenn wir es selbst aufgrund von „Höhenrausch“ vergessen.
Und den Teilnahmebeitrag …
… in Höhe von 18 € (mit Übernachtung) und in Höhe von 16 € (ohne Übernachtung)
überweise ich bis zum o.g. Anmeldeschluss unter dem Stichwort „Nix für Luschen“ auf unten
genanntes Konto.
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ANMELDUNG
zum Kletterwochenende „NIX FÜR LUSCHEN“ 2017
vom 09.-10.09.2017 im Emscherpark, Duisburg

□

□

Übernachtung:

Ja

Name, Vorname:

………………………………………………………………………………………….

Geburtsdatum:

………………………………………………………………………………………….

Anschrift:

………………………………………………………………………………………….

Nein

Veröffentlichung: Teilt uns mit, ob Ihr in Berichten, wie zum beispiel UHU Bildlich
Veröffentlich werden möchtet.
Ja

□

Nein

□

Bei mir ist Folgendes zu beachten (Allergien, Erkrankungen, Medikamente etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Während des Wochenendes sind meine Eltern (bzw. Erziehungsberechtigte) wie
folgt telefonisch erreichbar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Was sonst noch klar sein sollte …
・

Was das Leitungsteam sagt oder anordnet, ist „Gesetz“. Wenn ich mich daneben
benehme, geht’s auf eigene Kosten wieder zurück nach Hause.

・

Im kleinen Kreis (mindestens drei Personen) bin ich durchaus selbständig und darf
auch mal ohne das Leitungsteam tagsüber unterwegs sein. Natürlich nur, wenn ich
das vorher ordentlich mit dem Leitungsteam abgeklärt habe!

・

Mit meiner Anmeldung und Unterschrift erkenne ich die genannten
Teilnahmebedingungen an … Ich habe sie auch verstanden!
..............................................................................................................
(Unterschrift der / des Teilnehmerin / -nehmers)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ort, Datum) (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten)
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