
LEHRGANG KLETTERN FRANKENJURA/BAYERN 
• Termine:  

Lehrgang I: 08. – 13.08.2022 

Lehrgang II: 14. – 19.08.2022 

(Termin kann bei der Anmeldung gewünscht – aber nicht garantiert werden.) 

(+ ein Vorbereitungstag am Ende des SoSe 2022 von 9-14 Uhr im Neoliet Mülheim) 

• Kosten: 355,- € 

• Leistungen:  
• Übernachtung und vegetarische Vollpension (mittags Lunchpaket) in einfachen 

Mehrbettzimmern in einem Camp mit Gemeinschaftssanitärbereich 

• Kletterausrüstung 

• Kletterkurs 

• Eintrittsgebühren für die Kletterhalle am Vorbereitungstag 

• Anreise: 
• Die Anreise erfolgt möglichst mit Bahn und Bus oder in Fahrgemeinschaften mit ei-

genen PKW 

• Max. Teilnehmer*innenzahl:  

• 18 Personen je Lehrgang 

• Weitere Infos: 
• Gabi Flecken gabi.flecken@uni-due.de 

Der Lehrgang richtet sich sowohl an „Kletterneulinge“ als auch an all diejenigen, die den Schritt 

aus der Kletterhalle an den natürlichen Fels wagen wollen. Unsere Unterkunft inmitten zahlrei-

cher Felsen bietet optimale Voraussetzungen, denn die ersten spannenden Kletterrouten liegen 

weniger als eine Minute vom Frühstückstisch entfernt. Wir bewohnen einfache kleine, rustikale 

Blockhütten zwischen den Felsen. Das Haupthaus der „Intensivstation“ bildet das Kommunikati-

onszentrum mit der zentralen Küche, dem Speiseraum und dem Sanitärbereich. Die vegetarische 

Verpflegung organisieren wir nach einem erprobten Kochgruppenkonzept, d. h. wechselnde 

Kleingruppen machen jeweils das Frühstück und kochen abends für alle. Ein „Küchenchef“ unter-

stützt euch bei der Planung und organisiert den Einkauf. Die Anreise erfolgt mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln oder in Fahrgemeinschaften mit dem eigenen PKW. Die Kosten für die An- und Ab-

reise sind im Preis nicht enthalten. Der Kletterkurs ist in der Regel von 9.30 – 14.00 Uhr. Nach-

mittags und abends werden unterschiedliche Aktivitäten durch die Teilnehmer*innen organisiert 

z. B. Spiele an der Püttlach, Dorfrallye, Ausflüge zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Spiele-

abend… Das nahegelegene, romantische Örtchen Pottenstein wird überragt von einer eindrucks-

vollen Felsenburg. Hier gibt es ein überschaubares Angebot an Gaststätten und kleineren Läden. 

Der bekannte Kurort Gößweinstein mit seiner gemütlichen Altstadt liegt 30 Gehminuten ent-

fernt. Die nahegelegene Püttlach sorgt für Abkühlung an heißen Tagen; ein Kanuverleih liegt ganz 

in der Nähe.  

Weitere Infos: www.die-intensivstation.de 

http://www.die-intensivstation.de/

