Unsere Kletterparks: Europa-kletterwald, Kletterpark-Soest, Kletterpark-Hamm

Fragen und Antworten zum Kletterpark-Soest
Sollte man sich vorab anmelden?
Kleinere Gruppen und Einzelpersonen können unangemeldet zu den regulären Öffnungszeiten
kommen. Gruppen ab 10 Personen und Kindergeburtstage ab 6 Personen sollten immer einen Termin
vereinbaren. Eine Anmeldung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen über das Reservierungsformular
auf unserer Homepage.
Kann es zu Wartezeiten kommen?
Trotz einiger Gruppenanmeldungen an Wochenenden halten wir immer ausreichend Gurtmaterial für
spontane Besucher zurück. Es kann deshalb trotz Voranmeldung immer wieder mal zu Wartezeiten
kommen (besonders am Wochenende und bei schönem Wetter). Wir versuchen diese so kurz wie
möglich zu halten und bitten um Verständnis.
Ab welchem Alter dürfen Kinder klettern?
Die Kinder können ab 6 Jahre oder einer Mindestgröße von 1,30 m klettern. Kinder benötigen eine
Körpergröße von mindestens 1,40m, um sich selbst sichern.
Bei Kindern unter 1,40m ist die Begleitung von jeweils einen Erwachsenen zwingend. Wer sich selbst
sichern kann, darf auch ohne Begleitung eines Erwachsenen durch den Parcours klettern, benötigen
aber das Einverständnis der Erziehungsberechtigten oder von einer Erwachsenen Aufsichtsperson!
Die Einverständniserklärung finden Sie auf unsere Homepage unter Downloads. Bitte ausdrucken
und unterschrieben mitbringen!
Welche Vorkenntnisse werden zum Klettern benötigt?
Man benötigt keine Vorkenntnisse aus dem Bereich des Kletterns.
Eine gute körperliche Konstitution und festes Schuhwerk sind ausreichend.
Wo kann man parken?
Parken Sie bitte an den ausgewiesenen Parkplatzen im und um den Stadtpark.
Müssen Besucher, die nicht klettern, auch bezahlen?
Es zahlen nur die Besucher, die auch klettern. Begleiter und Besucher, die das Klettererlebnis vom
Boden aus beobachten wollen, brauchen nichts zu zahlen.
Wie ist der genaue Ablauf im Kletterpark?
Ihr kommt zu uns in den Kletterpark und meldet Euch an.
Danach gibt es für Euch Klettermaterial bestehend aus: Helm, Klettergurt, Seilrolle,
Sicherungskarabiner. Im Anschluss an die Sicherheitseinweisung geht ihr dann in Eigensicherung
durch den Kletterpark.
Wie lange benötigt man für den Durchgang durch die Parcours?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Das hängt von der persönlichen Fitness und dem
individuellen Vorgehen ab. Das maximale Zeitfenster zum Verweilen beträgt 3 Stunden.
Wie ist das mit Höhenangst?
Ihr habt Höhenangst und wollt diese endlich bekämpfen?
Dann stellt der Kletterpark-Soest für euch eine besondere Herausforderung dar!
Lasst euch von uns bei der Einweisung anleiten, wie ihr durch den Parcours gehen könnt.
Fangt dann mit dem einfachen Parcours an. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht.
Um dann sicher zu werden, geht diesen einfach mehrmals oder tobt euch erst mal am
Sicherheitsparcours aus. So könnt ihr Stück für Stück weiter kommen mit eurer Angst.
Ihr schafft das ! ! !
Sind Hunde im Stadtpark erlaubt?
Hunde sind erlaubt, aber an der Leine zu führen. Vielen Dank!
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Wie schaut es mit dem Wetter aus? Wann kann nicht mehr geklettert werden?
Wir machen das Wetter nicht und können es deshalb auch nicht voraussagen.
Bei Sturm, Gewitter und starkem Regen müssen wir aus Sicherheitsgründen schließen.
Auch bei Unwetterwarnungen schließen wir aus Sicherheitsgründen.
Sollte es zwischendurch mal leicht regnen, stellt das kein Problem dar. Frei nach unserem Motto: „Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung.“
Am Besten vorher mal anrufen und sich informieren.
Wie sollte man sich kleiden?
Sportliche Kleidung und festes Schuhwerk sind unsere Empfehlung. Ein paar Turnschuhe mit gutem
Profil reichen aus. Die derben Wanderschuhe sind schon etwas übertrieben. Sandalen bieten nicht
wirklich guten Halt!
Lange Haare sollte zusammen gebunden werden. Es müssen alle Schmucksachen (Ringe, Ohrringe,
Ketten, Bänder, usw.) abgelegt werden.
Kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen?
Das ist kein Problem! Hinweise dazu findet Ihr unter "Anfahrt".

