Kinder-Sportklettersteig
Einer der ersten Kinderklettersteige in Deutschland für Kinder ab 7 Jahre
(Stand Mai 22)
Der Kinder-Sportklettersteig ist bestens geeignet für Kinder, die Spaß am Klettern haben und für Eltern, die
gerne etwas „Neues“ mit ihren Kindern ausprobieren möchten.
Der Steig wurde erst vor einigen Jahren neben dem Höhenglücksteig errichtet und ist einer der ersten und
wenigen Kinderklettersteige in Deutschland. Die Elemente wurden entsprechend der Kindergröße
angepasst. Dieser Klettersteig ist ein Einstieg und ein Training, um den Kindern und auch den Eltern den
Umgang mit den Klettersteigsets und den Sicherungstechniken zu lernen.
Der Kinder-Sportklettersteig besteht aus drei Sektionen in max. 5m Felshöhe. Das Besondere ist, dass die
drei Sektionen auch einzeln begangen werden können, so dass man jederzeit eine Sektion „auslassen“
kann und die „Kletterenden“ auch von unten gut beobachten und fotografieren kann.
Tourbeschreibung:
Zuerst üben wir den Umgang mit den Klettersteigsets und den Karabinern.
In der ersten Sektion vertiefen wir unsere erlernten und geübten Kenntnisse und klettern an einem in
Brusthöhe angebrachten Drahtseil am Felsen entlang.
In der zweiten Sektion ist schon mehr Action angesagt. Dort steigt man eine senktrechte Wand hoch, quert
die Felsen über Trittstifte zu einer senkrechten Leiter. Von dort geht es weiter zu einer kleinen Eisenbrücke,
über die wir über eine senkrechte Stufe zum Aussteig kommen.
In der dritten Sektion geht es noch „mehr zur Sache“. Zuerst folgen wir leicht ansteigend dem Drahtseil zu
einem leichtfallenden Quergang über eine Eisenkette zur sogenannten Burmabrücke. Diese überqueren
wir, in dem wir unsere Karabiner im Sicherungsseil oben einhängen und erreichen eine weitere Felsstufe.
Weiter geht es nach links über Felsen zu der in der Sektion zwei beschriebenen Leiter zum Ausstieg.
Leistungen:
• Geführte Klettersteigtour
• Klettersteigmaterial: Gurt, Klettersteigeinbindung, Helm
• Tourdauer ca. 3-4 Stunden
Preis:
65 € pro Person
Für Kinder unter 7 Jahren bzw. kleiner als 125cm, trittunsichere und/oder unsportliche Personen ist der
Steig ungeeignet!
Treffpunkt und Parken:
Gebührenpflichtige Parkplätze am Ortseingang von Hirschbach oder beim Schwimmbad
(Navi-Adresse: Hasenleite 1, 92275 Hirschbach)
Treffpunkt mit dem Guide ist am Kassenautomat des Schwimmbades.
Erforderliche Ausrüstung / Bitte beachten:
• festes geschlossenes Schuhwerk mit Profilsohlen (auch bei Umgehung von Kletterpassagen)
• der Witterung angepasste Kleidung
• kleiner Rucksack für die Mitnahme von Brotzeit, Getränken, Jacke
• Klettersteig- oder ersatzweise Fahrradhandschuhe für Kletterpassagen sind nicht zwingend nötig, aber
vorteilhaft.
• Rauchverbot im Wald und absolutes Alkoholverbot vor und während der Tour
Mögliche Teilnehmerzahlen:
Mindestens 8 Personen bzw. Mindestumsatz 520 €, maximal 20 Personen
Terminanfragen für geschlossene Gruppen bitte an info@fp-erlebnisse.de

