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Klink dich ein! Bergsport mit uns erleben!
Leidenschaft verbindet!
Jeder, der schon einmal nach langem Kampf einen großen Sieg errungen hat, kann in etwa
nachvollziehen, wie es ist, zu klettern. Es macht extremen Spaß die versteckten
Bewegungsprobleme zu lösen. Es ist nicht wichtig, wie schwer du kletterst. Es ist auch nicht
wichtig, ob du lieber Mountainbike fährst, Skitouren gehst oder schlicht und einfach wanderst.
Wichtig ist nur, dass du genauso gerne in der Natur und in den Bergen unterwegs bist wie wir.
Diese Faszination wollen wir mit Euch, allen Kindern, Jugendlichen und Junggebliebenen teilen.
Wir vermitteln euch das fachliche Wissen und Können, sich selbst und andere nicht zu
gefährden, die Natur zu schützen, Vertrauen zu sich selbst und zu anderen aufzubauen und
Verantwortung zu übernehmen. In verschiedenen Gruppen wollen wir mit Euch zusammen
klettern und trainieren, die Natur und ihre Felsen erleben und einfach nur Spaß haben. Das heißt
wir werden mehrere Tages- und Wochenendausflüge in die nähere Umgebung anbieten, nicht
nur zum Klettern, sondern auch um gemeinsam mit der Gruppe on Tour zu sein.
Wer also das Klettern mal ausprobieren und uns kennenlernen will – kann nach Rücksprache
mit uns- einmal an einem Probetraining teilnehmen und/ oder unsere gebührenpflichtigen
Kursangebote nutzen und sich dazu anmelden.
Erreichbar sind wir unter: www.alpenverein-magdeburg.de, jugend@alpenverein-magdeburg.de
Wer kann zum Training kommen?
Generell gilt, dass alle Mitglieder in der Jugend des deutschen Alpenvereins teilnehmen können.
Das sind folgende Personen:


alle DAV-Mitglieder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Zudem gilt, dass für alle freien Jugendtrainingszeiten Grundkenntnisse in der Toprope-Sicherung
und eine DAV-Sektions-Mitgliedschaft Voraussetzung für eine Teilnahme sind. Außer man
möchte ein Probetraining und uns somit kennenlernen. Dann schreibt uns an, und wir können
euch sagen, ob ein Probetraining möglich ist. Die Kursangebote und Trainingszeiten sind dem
Sektions-Kalender zu entnehmen.
Wann trainieren wir?
Aktuell findet das Jugendtraining wöchentlich einmal statt, derzeit:


freitags, von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr:
am Kletterfelsen im Elbauenpark (neben der Rodelbahn)

Wir freuen uns auf Euch!

