
Ausflug der LG1 in die Kletterarena Dudweiler-Herrensohr 

Da die die Wasserpause für die Kids der Leistungsgruppe 1 dieses Jahr sehr lang war, 

gab es  in der ersten Ferienwoche und den ersten beiden Schulwochen ein 
Alternativprogramm: Radeln und Klettern. 
So war die Gruppe am 26.08. in der Kletter- und Boulder Arena in Dudweiler-Herrensohr. 

Für drei Stunden stand ihnen eine Trainerin zur Seite, die allen geduldig erklärte, wie 

denn jetzt hier geklettert wird. Los ging es mit einer Übungswand, die alle ohne Probleme 

schafften. Danach wurde es schon schwieriger. Es ging auf die sog. Boulder. Im Freien ist 

das Bouldern  das Klettern an Felsblöcken (engl.: Boulder) in Absprunghöhe. In der Halle 

stehen hierfür große Blöcke zur Verfügung. Eine Seilsicherung ist hierzu nicht notwendig, 

zur Dämpfung von Stürzen werden dicke Matten verwendet. So machten sich alle voller 

Energie und Tatendrang an den Bouldern zu schaffen. Einigen gelang es sogar ganz oben 
auf den Block zu kommen. Schwierig wurde es vor allem beim Abstieg.  
Wie die Kids schnell festgestellt haben, ist Klettern sehr anstrengend, vor allem für Arme 

und Finger. Zum Glück gibt es in der Halle auch die „Slacklines“. Hier wird auf einem 

Schlauchband oder Gurtband balanciert, das zwischen zwei Befestigungspunkten 

gespannt ist. Dieses Band wird Slackline (deutsch etwa: Schlaffseil, schlaffe Leine) 

genannt. Die Anforderungen des Slackens an den Sportler sind hoch, da  Balance, 

Konzentration und Koordination gefordert sind. Mit kleinen Unterstützungen durch mich 
und Nadine Kaul haben die Jungs und Mädchen auch diese Übungen super gemeistert. 
Dann gab es noch die große Kletterwand. Sie geht vom Boden bis zu Decke.  Alle 

mussten die sog. „Toprope-Sicherung (top – oben, rope – das Seil) anlegen. Bei der 

Sicherungsform bleibt das Seil oben in der Umlenkung eingehängt und der Partner 

sichert den Kletternden vom Boden aus. Beim Toprope-Sichern muss der Sichernde 

laufend Seil einnehmen, während sein Partner klettert. Dabei kann sich der Kletterer 

jederzeit ohne Sturz in das Seil hängen, um auszuruhen, oder von seinem 

Sicherungspartner wieder auf den Boden „abgelassen“ werden. Dem ein oder anderen 

war erstmal etwas mulmig und es gab Zweifel, ob man es bis obenhin schaffen würde. 

Aber als der Erste den Anfang gemacht hatte, war für alle klar „Das wollen wir auch!“. 

Gesagt getan. Alle Jungs und Mädchen haben mutig die Wand erklommen und sich wie 

die Profis abgeseilt. 

  

Kommentar  

Leah: Mir hat das gut gefallen, am coolsten fand ich das Klettern am Seil - und ich würde 
auch mal gerne so gut klettern können wie Marc (Sohn der Inhaber)! 

Clara: Mir hat es sehr gut gefallen, ich hatte mega viel Spass.  Ich fand es schön als wir 

die Kletterwand hochgeklettert sind. Das alle gemeinsam an der Kinderkletterwand 
entlang geklettert sind, war spaßig. 

 Mir und Nadine hat das Klettern mit den Kids auch grooooßen Spaß gemacht. Es war ein 

super Team, in dem sich jeder auf jeden verlassen konnte. 

Wir möchten uns auch noch bei den Eltern bedanken, die uns mit allerlei Muffins  & Co 

den Nachmittag versüßt haben. 

  

Barbara Siehr 
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