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Sie wollen unseren Kletterturm nutzen? 
 

Wunderbar – wir freuen uns über Ihr Interesse!!! 

 

Nach den Märzferien 2012  bieten wir während der Schulzeit in enger Zusammenarbeit mit der Max-Brauer-

Schule ein offenes Klettertraining für alle Interessierte an. Es findet immer mittwochs von 16.30 bis 18.00 

Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und das Angebot ist kostenfrei. Die verantwortliche Trainerin ist 

Frau Jarah Wolf.  

 

Wenn Sie unseren Kletterturm mit einer Gruppe oder alleine nutzen möchten, hier einige Hinweise und Infos für 

Sie vorab:  

 

 Im Kletterturm können 3 Seilschaften sehr gut klettern, 10 Teilnehmende sind die maximale 

Gruppengröße.  

 Sie haben den Turm für sich alleine. Daher sind Sie auch selbst verantwortlich für die Sicherheit beim 

Klettern. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass die Kletterturmnutzung nur dann für Kletternde unter 

18 Jahre erlaubt ist, wenn diese einen Vorstieg- oder Toprope-Kletterschein nachweisen können oder 

in Anwesenheit einer Person sind, die einen C-Trainerschein (oder vergleichbare bzw. höherwertige 

Ausbildungen) im Klettern vorweisen kann, über 18 Jahre ist und die die ganze Zeit anwesend ist.  

Es muss zusätzlich das unterschriebene Formular mit der Einverständniserklärung der Eltern 

vorliegen.  

Haben Eltern einen Kletterschein, können sie mit ihren eigenen Kindern, wenn diese keinen 

Kletterschein haben, ebenfalls klettern. Sie sind verantwortlich für die Sicherheit ihrer Kinder. 

 Sind Sie über 18 Jahre, muss ein Kletterschein nicht unbedingt von allen Teilnehmenden vorliegen. 

Wenn kein Kletterschein eines Teilnehmenden vorliegt, bitten wir um einen Besuch bei unserem offenen 

Kletterangebot, um einen verantwortlichen Umgang in der Sportart Klettern zu demonstrieren (z.B. er / 

sie kennt die nötigen Sicherungsknoten und die Sicherheitsregeln der Partnersicherung). Erst nach einer 

Teilnahme an diesem Kurs wird ein Schlüssel für den Turm übergeben. Wir stellen (noch) kein Material. 

Alles Klettermaterial (Gurte,  Karabiner etc.) bitte selbst mitbringen. Drei bis vier Seile sind an der 

Kletterwand vorhanden, bis zu zwei weitere eigene Seile können hilfreich sein.  

 Geklettert werden darf nur mit sauberen Hallenschuhen.  

 Der Kletterturm ist nicht beheizt – das heißt eine Nutzung des Kletterturms bei einer Außentemperatur 

unter 5 Grad ist nicht empfehlenswert.  

 Bitten beachten Sie: Alle Räume der Paul-Gerhardt-Kirche sind rauchfrei.  Ebenso ist es 

selbstverständlich, dass während des Kletterns kein Alkohol verzehrt wird. Wir bitten Sie nach der 

Nutzung das Licht auszuschalten und die Tür zum Kletterturm sowie die Außenturm sorgfältig zu 

verschließen.   

 Für die Überlassung des Kletterturms fällt eine Gebühr von  € 20,00 Euro / Stunde plus eine Kaution von 

€ 50 an. Es wird ein schriftlicher Nutzungsvertrag abgeschlossen.  

 Bei Interesse an einer Nutzung des Kletterturms wenden Sie sich bitte an unser Kirchenbüro unter 

buero@pgk-altona.de oder 040 - 89066260.  

 

 

Wir sind noch am Anfang der Erfahrungen mit unserem Kletterturm. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn 

einzelne Fragen noch offen sind. Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit konstruktiver Kritik und Ideen 

einbringen, um unseren Kletterturm weiter voran zu bringen!  

Wir hoffen, dass unser Kletterturm gut startet, so dass wir 2013 auch weitere Klettergruppen anbieten, einen 

Materialverleih ermöglichen und auch Trainer vermitteln können.  

 

 
Herzlicher Gruß! 
 
Ihre Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde             Hamburg, den 1. 4. 2012 
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