Kurs „draußen klettern“ … ist anders!
Ihr klettert seit einiger Zeit bei uns in der Kletterhalle und ward noch nie in der
sächsischen Schweiz, unserer Felsenheimat? Jetzt wird es Zeit, es auch einmal
draußen zu probieren.

Am Wochenende 01. - 03. Juli
2016
bieten wir euch eine betreute
Kletterfahrt in
die sächsische Schweiz an.
Ihr lernt die typischen
Gepflogenheiten des Kletterns
im sächsischen Sandstein
kennen.

Ziel ist die Besteigung eines Klettergipfels (oder zwei, drei ;-).
Voraussetzung: Ihr klettert sicher im Toprope 4-5 und habt eure eigene
Ausrüstung (mindestens Gurt & Schuhe), dies kann allerdings auch ausgeliehen
werden.
Kosten je TN: 75,-Euro. (Für Mitglieder der Bergfreunde Anhalt-Dessau e.V. 50,Euro)
Mitgliedsanträge erhaltet ihr am Tresen.
Nicht enthalten sind insbesondere die Anfahrt, die Übernachtung (in der
Dessauer Hütte) und Verpflegung, dies wird aber gemeinsam organisiert.
Die Fahrt ist auf 6 Teilnehmer begrenzt, bei mehr Anmeldungen entscheidet
der Trainer über die Zusammenstellung der Gruppe.
Anmeldung am Tresen im Zuckerturm: Bitte das Anmeldeformular ausfüllen.
Für Fragen wendet euch an Uta oder Torsten.

Teilnehmerinformation zur Vereinskletterfahrt „Klettern in der sächsischen Schweiz“
Termin: 01.-03. Juli 2016
Die Veranstaltung wird mit 4-6 Teilnehmern durchgeführt. Sind mehr Anmeldungen als
Plätze vorhanden, entscheidet der Trainer über die Zusammenstellung der Gruppe.
Der Beitrag für die Betreuung beträgt 75,- Euro pro Person und ist beim Treff im
Kletterzentrum zu entrichten. Für Vereinsmitglieder (Bergfreunde Anhalt Dessau) 50,- Euro –
jetzt anmelden und Mitglied werden!
Nicht enthalten sind insbesondere die Anfahrt, die Übernachtung und die Verpflegung.
Ein Versicherungsschutz ist nur durch die Vereinsmitgliedschaft gewährleistet. Die Anreise
und Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko der Teilnehmer.
Ziel ist die Besteigung eines oder mehrerer Klettergipfel in der sächsischen Schweiz.
Schwerpunkt sind die Erläuterungen zur Vorbereitung und Durchführung einer Fahrt sowie
gebietstypische Informationen zum Klettern im sächsischen Fels. Es werden nur Grundlagen
vermittelt.
Der Kurs vermittelt keine ausreichenden Vorstiegs-Kenntnisse zum selbstständigen Klettern
und Sichern im Elbsandstein.
Durchführung:
Erstes Treffen im Kletterzentrum einige Tage vor der eigentlichen Fahrt. Ihr könnt den
Teilnehmer- betrag bezahlen. Es erfolgt die Kontrolle der Ausrüstung, diese bitte mitbringen.
Eine Ausrüstungsliste gibt es im Internet z.B. unter www.dav-dessau.de. Wir sprechen Zeit
und Ziel ab und bilden Fahrgemeinschaften.
Freitagabend (oder Samstag früh): Anreise zur Dessauer Hütte in Papstdorf (Kurort
Gohrisch), ihr erhaltet Gebiets- und Umweltinformationen.
Dann geht es Samstag zum Gipfel, Anfahrt und Zustieg „in Regie“ durch die Teilnehmer mit
Hilfe des Kletterführers.
Ihr lernt die mobilen Sicherungen kennen und den Umgang damit.
Dann wird geklettert, was so geht. Jeder nach seinem Niveau.
Am Abend: Einkehr oder gemeinsames Kochen in der Hütte.
Sonntag wird früh die Hütte geräumt und wir üben noch einmal das Bestimmen von Gipfeln
und Kletterrouten, ggf. wird noch ein Gipfel bestiegen.
Die Abreise nach Dessau ist am frühen Nachmittag geplant.
Die Fahrt wird nur bei entsprechender Wetterlage durchgeführt, sollte dann doch keine
Gipfelbesteigung möglich sein, werden die anderen Kursteile trotzdem vermittelt. Es besteht
kein Anspruch auf den Gipfelerfolg oder die Erstattung der Teilnehmergebühr.

Anmeldung zur Kletterfahrt „draußen klettern“
Ich möchte an der Kletterfahrt vom ….. ….. ….. bis ….. ….. ….. …..
nach __________________________________ teilnehmen.
Mitgliedschaft: __ keine
Vor- & Zuname: __________________________________
Geburtsdatum: ______________

__ DAV DE

DAV-Mitgliedsnummer:

Kontakt, Tel. Mobil): __________________________________ ______________
Email:

__________________________________

Anschrift:

__________________________________
__________________________________

Mir ist das Risiko beim Klettersport bekannt. Ich nehme auf eigenes Risiko und eigene Gefahr
teil.
Ich habe die Teilnehmerinformation gelesen und erkenne die Teilnahmebedingungen und
den Haftungsausschluss an. Der Kursleiter ist berechtigt Teilnehmer ganz oder teilweise von
der Veranstaltung auszuschließen.
Unterschrift: __________________________________
Bei minderjährigen die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters.

