Für wen eignet es sich?

Warum Klettern?

Das Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8 und 9.

Sportliche Herausforderung

Ihr solltet körperlich einigermaßen fit und belastbar
sein.

Wer darf mitmachen?
Die Entscheidung, wer an der AG teilnehmen darf,
wird in Absprache mit euren Klassenlehrern
getroﬀen. Da es beim Klettern sehr wichtig ist, sich
aufeinander verlassen zu können, dürfen nur
Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die sich auch
im Unterricht bzw. im Schulleben allgemein gut
benehmen können.

Wo wird geklettert?
Die AG findet an verschiedenen Orten statt. Wir
werden sowohl die Boulderhalle als auch die
Kletterhalle in Ravensburg besuchen.

Was kostet es?
Die Teilnahme an der AG wird kostenlos sein.

Sowohl beim Sportklettern mit Seilsicherung als
auch beim Bouldern werden vielfältige
Muskelpartien angesprochen und Fähigkeiten wie
Balance, Körperspannung und Ausdauer trainiert.
Auch das Überwinden von Ängsten spielt beim
Klettern eine wichtige Rolle.
Soziale Erfahrung
Gerade beim Klettern mit Seil, ist es sehr wichtig,
dass der Kletterer sich auf den Sichernden
verlassen kann. Dieser trägt die Verantwortung für
die Sicherheit des Anderen. Diese Erfahrung ist ein
wichtiger Teil des Kletterns.

Kletter-AG
Ab dem Schuljahr 2018/2019 bietet der
Schulverbund Bad Saulgau eine Kletter-AG an.

Klettern &
Bouldern

Klettern
Der Kletterer trägt einen
Klettergurt und ist durch
ein Seil gesichert. Der
Sichernde übernimmt
Verantwortung für den
Kletternden.

Bouldern
Durch das Seil erfährt der
Kletternde ein Gefühl der
Sicherheit und kann somit
auch Ängste (z. B.
Höhenangst) überwinden.

Der Kletterer klettert nur in
Absprunghöhe ohne
Sicherung. Durch eine
Weichbodenmatte ist ein
möglicher Sturz gedämpft.
Der soziale Aspekt findet

sich beim Bouldern vor allem
im gemeinsamen Überlegen
und Planen, wie Routen
geklettert werden können
und der gegenseitigen
Unterstützung bei
Problemen.

Wann findet die AG statt?

Was wird benötigt?

Die AG findet an mehreren Nachmittagsterminen statt.
Diese sind auf Montage und Freitage verteilt.

Beim Klettern wird darauf geachtet, dass man robuste
Kleidung trägt, in der man sich gut bewegen kann.
Idealerweise trägt man Kletterschuhe, alternativ gehen
aber auch sehr enge Turnschuhe.

Da wir für die AG meistens mit dem Zug nach
Ravensburg fahren werden, wird die AG voraussichtlich
von 13:15 Uhr bis 18:30 Uhr stattfinden.

Die gesamte weitere Ausrüstung wie Klettergurte & -seile
wird bereitgestellt.

