
Kletterregeln im Seilgarten in der Christuskirche, schnell durchblickt!
1.Lies dir die Regeln gut durch. Das ist wichtig! Bist du jünger als 18 Jah-
re? Dann lass Mutter oder Vater das unterschreiben!
 2. Du kletterst auf eigene Gefahr. Klettern kann gefährlich sein. Dir wird 
erklärt wie es geht. Halte dich an die Regeln. 
3. Du musst mindestens 1,10m groß sein! Bist du schwerer als 130kg 
kannst du bei uns nicht klettern. Keine Drogen, kein Alkohol. Du solltest 
normal fit sein. Allein klettern darfst du ab 10 Jahren. Schwangere dürfen 
nicht klettern. 
4. Hör dir die Erklärungen gut an. Du kannst immer Pause machen oder 
aufhören. Wenn du Schwierigkeiten hast, hilft dir jemand! Frag nach! Halt 
dich an die Regeln!
5. Schmuck, Handy, Ohrringe, Piercings, Taschen klettern nicht mit!  Dazu 
gehören insbesondere Taschen, Rucksäcke, Handys & Kameras. Pass 
selber auf deine Sachen auf oder frag einen Freund oder eine Freundin. 
Wir können nicht drauf aufpassen!
6. In das „Kletterviereck“ gehst du nur zum Klettern. Erst kommt der Kara-
biner und das Seil. Wenn der Mitarbeiter „los“ sagt, kannst du klettern. Um 
Karabiner und Gurt kümmern wir uns! Nicht damit spielen. 
7. Wir sind in einer christlichen Kirche. Das ist für uns ein besonderer Ort. 
Zeig Respekt!
8. Ein Teamer hilft dir mit dem Gurt. Wenn du auf der Toilette warst, schaut 
jemand wieder den Gurt an. Der Gurt muss immer gut sitzen!
9. Rauchen und ein Gurt passen nicht zusammen! Rauchen ist nicht ge-
sund. Auch nicht für den Gurt. 
10. Sicherheit ist total wichtig. Es kann passieren, dass wir deswegen eine 
Pause machen müssen. Im schlimmsten Fall beenden wir den Besuch für 
den Tag. Dann sind Wartungsarbeiten nötig, von denen wir vorher nichts 
wissen konnten. 
11. Wir machen Fotos. Die sind eine Erinnerung oder eine Dokumenta-
tion. Fotos können nachher in der Zeitung erscheinen. Im Internet kom-
men manchmal Fotos auf: www.juengerbistro.de , www.juenger-herne.
de. Manchmal erscheinen unsere Fotos auf unserer Facebook Seite.  Du 
möchtest das nicht? Sag uns bitte deutlich ein „NEIN“
12. Du bist operiert worden oder dein Rücken ist nicht gesund? Sag uns 
das bitte!

Name des Kindes:__________________________________________

Herne, den __________________ für den Termin: _________________
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