
 

 

Hochseilgarten an der Jugendherberge 

 

Wir haben insgesamt zwei verschiedene Hochseilelemente direkt an der 

Jugendherberge zur Verfügung. 

 

Das Begehen der verschiedenen Hochseil-Elemente macht Spaß und die Schülerinnen 

und Schüler haben die Möglichkeit, die eigenen Grenzen auszuloten und zu erweitern. 

Die Klasse ist in den Sicherungsablauf eingebunden und jeder Einzelne übernimmt 

Verantwortung für sich und andere. Das gegenseitige Vertrauen und der 

Gruppenzusammenhalt der Klasse werden so gestärkt. 

 

Der Tag beginnt mit einigen Vertrauensaufgaben, die spielerisch auf die Hochseil-

übungen vorbereiteten. Nach einer umfangreichen Gurt- und Sicherheitseinweisung 

beginnen die Schüler mit dem Baumklettern. Mit der Unterstützung durch die 

Sicherungsmannschaften geht es für jeden so hoch hinaus, wie er oder sie es möchte. 

Sorgfalt, Konzentration und Verlässlichkeit des Sicherungsteams sind gefordert, die 

volle Aufmerksamkeit wird dem Kletternden gewidmet. 

 

Danach geht es auf die sogenannte Himmelsleiter. Die Abstände der Leitersprossen 

werden immer weiter je höher man ist. Dazu braucht es die geballte Kraft eines 

Zweierkletter-Teams. 

Es gilt das Prinzip „challenge by choice“ – die Schüler entscheiden selbst wie hoch sie 

klettern. Die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer werden von allen Teilnehmern 

respektiert. Am Ende des Tages werten wir die Erlebnisse gemeinsam aus und halten 

die Erfolge fest. 

Zwei qualifizierte Erlebnispädagogen und Outdoor-Team-Trainer garantieren einen 

gelungenen, sicheren Tag und ein tolles Klassenerlebnis. 

 

Selbstverständlich verwenden wir nur geprüftes und zertifiziertes Bergsportmaterial und 

achten bei den Aktionen auf die psychische und physische Sicherheit aller Schüler. 

Aus diesem Grund sind alle sicherheitsrelevanten Systeme doppelt vorhanden (Prinzip 

der Redundanz) und es gilt der Grundsatz „Challenge by Choice“ – die Schüler 

entscheiden selbst, wie hoch sie klettern. 

Geduld, Umsicht und der Respekt vor den eigenen Grenzen sind wichtige 

Voraussetzungen um sich zu steigern. 

 

Programmdauer: ganztägig 



 

 

 

Leistungen 

Preis: 31 € pro Schüler/in (2018) 

Individuelles erlebnispädagogisches Tagesprogramm, Durchführung durch zwei 

erfahrene Outdoor-Teamtrainer und Erlebnispädagogen, Leihgebühr Material 

 

 

Ermäßigung 

2 Freiplätze für Lehrkräfte/Begleitpersonen von Schulklassen ab 22 Personen (20 

abzurechnende Personen). 

 

Allgemeine Hinweise 

Das Programm ist für die 5. - 13. Klasse geeignet. 

Es ist an folgenden Tagen buchbar: Montag bis Sonntag (ganzjährig) 

 

 

Kontakt: 

Jugendherberge Triberg 

Rohrbacher Str. 35 

78098 Triberg 

Tel: +49 7722 4110 

Fax: +49 7722 6662 

info@jugendherberge-triberg.de 

Leitung: Melanie Kube und Peter Kube 


