
 

 

Klettertag am Fels - Action Directe 

Neue Herausforderungen meistern 

 
 
Unser Klettertag am Naturfelsen – mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis. 
 
Die Schüler übernehmen Verantwortung für sich und andere und haben die 
Möglichkeit, ihre Grenzen auszuloten und über sich hinauszuwachsen. 
 
Zu Fuß geht es gemeinsam mit einem Trainer in etwa 40 Minuten an den nahe 
gelegenen Kletterfelsen Heidenstein. Dort geben unsere Erlebnispädagogen den 
Schülern eine fachkundige Einweisung in die Sicherungstechnik, die alle nach 
ausreichender Übung sicher beherrschen werden. 
Begleitet von den Trainern können sich die Teilnehmer nun in kleinen Teams an die 
für Sie eingerichteten Routen wagen. Mindestens drei Personen sind jeweils für die 
Sicherung eines Kletternden verantwortlich und geben Unterstützung und Motivation. 
Sorgfalt, Konzentration und Verlässlichkeit des Sicherungsteams sind gefordert, die 
volle Aufmerksamkeit wird dem Kletternden gewidmet. 
Am Ende des Tages werten wir die Erlebnisse gemeinsam aus und halten die Erfolge 
fest. Danach wird die Gruppe verabschiedet. 
 
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. 
 
Es sind keine besonderen Voraussetzungen zur Teilnahme nötig. Die eingerichteten 
Routen sind selbstverständlich für Anfänger geeignet. 
 
Dauer: ganztägig 
 
 
 



 

 

Leistungen 
Preis: 31 € pro Schüler/in (2018) 
Individuelles erlebnispädagogisches Tagesprogramm, Durchführung und Betreuung 
durch zwei bis drei erfahrene Outdoor-Teamtrainer (je nach Gruppengröße), die 
benötigte Ausrüstung wird gestellt und ist im Preis enthalten. 
 
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 


