Hoch hinaus an der Kletterwand
Spaß, Kraft und Körperbeherrschung in 15 Metern Höhe
Angelruten, Rollen und Köder tauschten jetzt 7 Jugendliche und ihre Betreuer für zwei
Stunden gegen Klettergurte, Sportkleidung und Sicherungsseile ein.
Zum Klettern ging es nämlich kürzlich für die Jugendgruppe des SFV Bielefeld e.V. in
die Kletterhalle des DAV Bielefeld, im Speicher 1.
Durch Eigenschaften wie Kraft, Körperbeherrschung und
Energie zeichnet sich dieses Klettern aus. Dieses Erlebnis und
die damit verbundene Teambildung konnten die Jugendlichen
des SFV Bielefeld jetzt aktiv ausprobieren.
Angeleitet durch zwei erfahrene Klettersportler des DAV
wurden den Jugendlichen zunächst die Grundtechniken und
die Sicherung beim Klettern erläutert, bevor es dann direkt an
die kleinen Kletterwände ging. Zum Einstieg hieß es erst
einmal für alle Teilnehmer die ersten Griffe und Schritte in
kleiner Höhe und entlang der Kletterwand zu üben. Danach
konnten sich die Jungen und Mädchen dann in die Höhe
wagen. Natürlich immer unter fachmännischer Sicherung.
Ganz mutig mussten die Jugendlichen dann sein als es an die
15 Meter hohen Kletterwände ging. Aber auch hier waren alle
Teilnehmer motiviert bei der Sache und probierten sich im
Aufstieg an den Wänden, so dass es dann auch Jeder ganz
nach oben schaffte und mit dem Applaus der Anderen belohnt
wurde.
Wer danach noch Kraft und Energie hatte, konnte sich im
sogenannten Bouldern probieren. Bouldern bedeutet Klettern
in Absprunghöhe ohne Seil, wobei Weichbodenmatten einen
eventuellen Sturz abfangen. Beim Bouldern geht es um das
Bewältigen
möglichst
schwerer
Einzelzüge
oder
Bewegungsabläufe.
Die zwei Stunden gingen daher wie im Fluge vorbei und Alle
hatten großen Spaß. Auf die Frage ob ein solches Klettern
wiederholt werden soll, waren sich die Jungs und Mädchen
einig: "Auf jeden Fall!", war die Meinung am Ende der Aktion.

Informationen zur Jugendgruppe des Sportfischereivereins Bielefeld e.V., zu den Aktionen der
Jugendgruppe und wie man Mitglied werden kann, gibt es bei den Jugendwarten
(jugendleiter@sfv-bielefeld.de).

