
JDAV Nürtingen: Klettertreff 

 

 

Der Klettertreff der JDAV Nürtingen richtet sich an 

interessierte Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren. 

Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten, die Spaß am Klettern, 

Bouldern, Slacklinen und sonstigen Outdoor-Aktivitäten hat. 

Auch wenn wir hauptsächlich Klettern gehen, machen wir auch 

andere Dinge, z.B. gemeinsame Wanderungen mit Grillabend, ein 

Hüttenwochenende in den Alpen mit Klettersteig oder eine 

gemeinsame Höhlentour auf der Schwäbischen Alb. Wir treffen 

uns immer sonntags, wobei wir im Winter meist in der 

Kletterhalle Kirchheim und im Sommer nach Möglichkeit auf der 

Schwäbischen Alb klettern gehen. 

 

Unser vorläufiges Jahresprogramm lautet: 

11.01.15 

18.01.15 

25.01.15 

31.01.15 

8.02.15 

15.02.15 

22.02.15 

1.03.15 

15.03.15 

22.03.15 

29.03.15 

12.04.15 

19.04.15 

26.04.15 

An obigen Terminen treffen wir uns um 17.00 Uhr in der 

Kletterhalle Kirchheim. 

Im Sommerhalbjahr, also am 

3.05.15 

17.05.15 

14.06.15 

21.06.15 

28.06.15 

05.07.15 

12.07.15 

19.07.15 

26.07.15 

20.09.15 

27.09.15 

04.10.15 

11.10.15 

treffen wir uns um 15.00 Uhr an einem Felsen der Schwäbischen 

Alb. 

Der genaue Ort wird dann noch kurzfristig bekannt gegeben. 

An den folgenden Terminen sind wir dann wieder ab 17.00 Uhr in 

der Kletterhalle Kirchheim. Die genauen Daten sind 

18.10.15 



25.10.15 

15.11.15 

22.11.15 

29.11.15 

06.12.15 

13.12.15 

20.12.15 

Wie ihr schon gemerkt habt, sind die Termine an Feiertagen uns 

Schulferien ausgenommen. Falls in dieser Zeit trotzdem ein 

Treffen stattfindet, wird dieses kurzfristig bekannt gegeben. 

 

 

Obiges Programm ist vorläufig und wir versuchen uns daran zu 

halten. 

Sollte das Wetter nicht mitspielen, so werden die Termine 

kurzfristig in die Halle verlegt. Auch kann es mal vorkommen, 

dass die Jugendleiter keine Zeit haben, dann muss der 

Klettertreff leider ausfallen! 

Aus diesen Gründen ist es zwingend notwendig, dass ihr euch im 

Voraus bei den Jugendleitern noch einmal nach den genauen 

Uhrzeiten und Treffpunkten erkundigt, dies kann z.B. über 

unser Jugendforum geschehen. 

Wir behalten uns kurzfristige Programmänderungen in Ort und 

Zeit ausdrücklich vor, sowohl vom Fels in die Halle als auch 

von der Halle an den Fels, sollte das Wetter mitspielen. 

 

 

Wenn ihr jetzt denkt, das hört sich interessant an, dann 

schaut doch einfach mal bei uns vorbei. Aus rechtlichen 

Gründen geht das leider nur mit einer vorherigen Anmeldung bei 

einem der Jugendleiter. Am Besten ihr schreibt uns eine Mail 

an jdav.nuertingen@gmx.de. 

Die bekommt dann jeder Jugendleiter und ihr erhaltet so am 

schnellsten eine Antwort. 

Alternativ könnt ihr auch mal in unserem Forum unter 

http://jdav-nuertingen.bplaced.net/ 

vorbei schauen, wo ihr weitere Informationen zur Gruppe 

findet. 

 

 

Vielleicht sehen wir uns ja bald! 

 

Eure Jugendleiter 

 

Florian Hild, Tilman Bahr, Manuela und Matthias Feldmaier 

http://jdav-nuertingen.bplaced.net/

