
31.08.2013 Ausflug in den Kletterwald nach Darmstadt 

Am frühen Samstagmorgen brachen 4 Jugendrat Mitglieder und 5 Kletterbegeisterte Kinder des 
Sportverein Blau-Gelb Groß-Gerau auf in Richtung Darmstadt mit dem Ziel, den am Fuße des 
Odenwaldes gelegenen Kletterwald unsicher zu machen. 

Nach Erreichen des Kletterwalds wartete erst einmal die Sicherheitseinweisung auf uns alle. Nachdem 
jeder seinen Klettergurt und den dazugehörigen Helm ordnungsgemäß anhatte, wurde uns der richtige 
Umgang mit dem Cowtail und den einzelnen Elementen im Kletterwald erklärt. 

Danach ging es für alle hoch hinaus! Von einer Plattform in der Mitte der Anlage, welche über ein 
Kletternetz und eine Kletterwand zu erreichen war, zweigten die einzelnen Strecken mit 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden ab. 

Für den Anfang entschieden wir uns für einen der zwei leichtesten Parcours: Geschlossen kletterte 
unsere ganze Blau-Gelb Groß-Gerau-Gruppe durch den blauen Parcours, welcher aus 10 Elementen 
bestand und in einer Höhe von circa 4-5 Meter verlief. Hier erwarteten uns Aufgaben, wie "die Seil-
Liane" oder "das kleine X". 

Nachdem wir mit der Seilbahn wieder alle unten waren, teilten wir uns auf. Während ein Teil den 
zweiten blauen Parcours durchkletterte und unter anderem Bekanntschaft mit "der Kübelfähre" 
machte, kletterte der andere Teil durch einen von 3 roten Parcours. Die Strecke führte uns durch 8 
Elemente, welcher in einer Höhe von circa 5-6 Metern verliefen. Ein Highlight unter den Elementen 
war die Fahrt auf einem Skateboard in gut 5 Meter Höhe. 

Nach einer kurzen Pause und einer kleinen Stärkung teilten wir uns erneut auf. Die eine Gruppe 
entschied sich für den Partnerparcours. Dieser Parcours, welcher in einer Höhe von circa 4-6 Metern 
angebracht ist und aus 10 Elementen besteht, war eine ganz neue Herausforderung. Die einzelnen 
Elemente waren so konzipiert, dass man sie nur zu zweit meistern konnte. Dabei wurde die 
Teamfähigkeit unserer Kletterpaare unter anderem durch eine "Dunkelkammer", dem "Push me, Pull 
me"-Element und dem "Partner-Skateboard" auf eine harte Probe gestellt. Währenddessen 
durchkletterte die andere Gruppe den zweiten roten Parcours. Der an diesem Tag höchste von uns 
gekletterte Parcours bestand aus 8 Elementen 6-8 Meter über dem Boden. Die Besonderheit des 
Parcours wartete am Ende auf alle: anstelle einer Seilbahn, kam man hier nur durch den "Schritt ins 
Nichts" wieder auf den sicheren Boden zurück. 

Nachdem wieder alle beisammen waren, wurde es auch schon Zeit die gesammelte Ausrüstung 
wieder abzugeben und uns auf den Heimweg zu machen. Mit 5 sehr müden, aber zufriedenen 
"Kletteraffen" ging es zurück nach Groß-Gerau, wo alle bereits von ihren Eltern erwartet wurden. 

(Michelle Mosler) 

 


























