
KLETTERwerk 2.2 - Planungen zum Teil-Umbau des KLETTERwerks im Herbst 2020

 Neue Mitte - Neugestaltung des Check-in- und Bistro-Bereichs: Mehr Platz zum Sitzen und Sich-
Treffen soll künftig in der „Neuen Mitte“ zwischen alter und neuer Halle entstehen. Ein moderner
Check-In Bereich, eine lange Theke, ein Treffpunkt für Gruppen und Kurse, Sitztribünen in den 
Kletterhallen, ein neuer Familienbereich – all dies trägt zu einer angenehmen Atmosphäre im 
Kletterwerk bei, wenn beim Kaffee danach die gemeinsamen Erlebnisse und künftigen Ziele 
besprochen werden. 
Hier geht‘s zu den Plänen der „Neuen Mitte“.

 Neubau einer Kinderbouldergrotte: Anschließend an die jetzige Kinderspielecke soll im 
unausgebauten Hallenteil eine Bouldergrotte mit ca. 45 qm Kletterfläche und verschiedenen 
spielerischen Kletterelementen entstehen. Vorgesehen ist eine Tunnelverbindung zum 
Kinderbereich im darüberliegenden Stockwerk. Zielgruppe sind v.a. Vor- und Grundschulkinder, 
die hier spielerisch erste Klettererfahrungen machen können. Der unmittelbar anschließende 
Sitzbereich erlaubt eine gute Aufsicht der Kinder durch ihre Eltern.
Hier geht‘s zum Plan „Kinderbouldern“.

 Unterer Boulderraum: Die Wände des unteren Boulderraums sollen komplett neu gestaltet 
werden, lediglich das Moonboard bleibt bestehen. Ziel ist es, Bouldern künftig in allen 
Wandneigungen bieten zu können. Steile Wände haben bisher das Bouldern im Kletterwerk 
bestimmt und so wird es im oberen Boulderraum auch weiterhin bleiben. Im unteren 
Boulderraum sollen ca. 170 qm Wände von geneigt bis leicht überhängend entstehen. So werden
wir nicht nur den zahlreichen Anfängern gerecht, sondern können auch herausfordernde 
Bewegungsprobleme moderner Art anbieten.
Hier geht‘s zu den Plänen „Unterer Boulderraum“.

 Ausbildungsbereich: Die Nachfrage nach Kletterkursen steigt jedes Jahr in erheblichem Maße. 
Häufig müssen sich die Kurse den Kinder- und Topropebereich mit einer Vielzahl von Familien 
und Kindern teilen. Auch die Galerie in ihrer jetzigen Form lässt keinen guten Ausbildungsbetrieb 
zu. Die oberste Ebene der Galerie soll deshalb abgebaut, die untere Galerieebene verbreitert und
mit einer neuen Treppe besser zugänglich gemacht werden. Ca. 200 qm vorstiegstaugliche 
Kletterwände mit einer Höhe von mind. 10 Metern und eine deutlich vergrößerte Grundfläche 
sorgen künftig für gute Ausbildungsbedingungen.
Hier geht‘s zu den Plänen „Ausbildungsbereich“.
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