Ablauf Kids-Parcours
Für unsere kleinen Besucher stehen drei gesonderte Kids-Parcours zur Verfügung. Hier können
die Kleinen in bis 2 Meter Höhe für die hohen Parcours üben. Nach einer Einweisung durch einen
Mitarbeiter des Kletterwaldes könnt ihr die drei Parcours innerhalb der 3,5 Stunden so oft ihr
wollt durchklettern.

Grundlegende Fragen
Welche Ausrüstung erhalte ich?
Du bekommst einen Hüftgurt und einen Helm – der Schutz deines Kopfes ist uns wichtig, eine
"zerknautschte" Frisur finden wir nicht schlimm! Als Kleidung wähle bequeme, unempfindliche
Freizeitkleidung. Handschuhe verleihen wir aus hygienischen Ansprüchen nicht. Bitte bring entweder
griffige Fingerhandschuhe mit oder erwerbe hochwertige Handschuhe mit unserem Logo für 2,- € das
Paar vor Ort.
Wie funktioniert das genau?
Einer unserer Mitarbeiter wird euch beim Gurt und Helm anziehen helfen und dann alles genau
erklären. Ihr habt eine Rolle und einen Karabiner, die beide auch für Kinder sehr einfach zu bedienen
sind. Diese hängt ihr jeweils einzeln um und seid so die ganze Zeit gesichert.
Wie lange dauert das?
Ihr habt insgesamt bis zu 3,5 Stunden Zeit zu klettern. Anfangs dauert es etwas länger einen der drei
Parcours durchzuklettern. Nach und nach wird es einfacher. Habt ihr schon versucht den kompletten
Parcours ohne festhalten der eigenen Sicherung zu durchklettern? An der Gurtausgabe erhaltet ihr
auch Augenbinden zum Verleih. Versucht auch mal einen Parcours blind zu klettern!
Bin ich zu groß, zu klein, zu jung, zu alt?
Es gibt eine Untergrenze von 5 Jahren. Die Körpergröße ist hier nicht entscheidend. Das Maximalalter
in den Kids-Parcours ist 12 Jahre. Das heißt, dass eure Eltern euch nur vom Boden begleiten dürfen,
dafür aber auch nichts zahlen!
Können wir auch bei Regen klettern?
Ja! Natürlich macht das nur Spaß, wenn Du die richtige Kleidung, also wasserdichte Regenbekleidung
und Schuhe, an hast. Die Plattformen sind ein wenig rutschig, daran gewöhnt man sich jedoch recht
schnell. Wir haben außerdem viele Unterstellmöglichkeiten um kurze Schauer abzuwarten.

Weiteres
•
•

Selbstverpflegung kann mitgebracht werden.
Alle losen Gegenstände (Unterhaltungselektronik, Handys, Kameras und jeglicher Schmuck)
müssen beim Klettern aus Sicherheitsgründen „am Boden“ bleiben. Aufbewahrungsfächer für
Wertsachen sind vorhanden.
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