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WAS IST NEU IM K1 KLETTERVEREIN? 

Ab Herbst 2018 
 
 
Der K1 Kletterverein entwickelt sich und mit ihm auch seine Angebote. 
Das Sommerprogramm wurde bereits ergänzt und das Kurswesen ab Herbst 
zieht mit! 
 
Aber von Anfang an: 
 
Das Power Team 
Wir sind inzwischen ein tolles Team mit bis zu 12 Trainern die in unterschiedlichen 
Bereichen ausgebildet sind, unter anderem auch im Bereich Hochseilgarten. 
Einige davon sind Mitglieder des Kletterkaders Vorarlbergs und somit auch tolle Vorbilder 
für alle die die Begeisterung für den Klettersport spüren und erlernen wollen. 
Ich als Obfrau mit vielen Jahren Erfahrung als Kletterin im Alpinen Bereich aber auch als 
selbstständige Unternehmerin, bemühe mich die Angebote und die Infrastruktur des 
Vereins stetig zu verbessern, um die Lust und den Spaß am Klettern aufrecht zu halten! 
 
Der Verein, sein Name und sein Logo - wir werden groß 
Einige von euch habe es sicherlich schon mitbekommen, wir sind auf der Suche nach 
einer eigenen Identität mit einem eigenen Namen. Der K1 Kletterverein wurde vor vielen 
Jahren als kleiner „Satellit“ innerhalb der K1 Kletterhalle gegründet und hat sich nach der 
Übernahme der K1 Kletterhalle durch die Stadt Dornbirn aus wirtschaftlichen und 
organisatorischen Gründen komplett abgenabelt. 
 
Wir suchen nach wie vor nach einem Namen, werden aber in der Übergangszeit den 
Namen K1 Kletterverein weiter anfügen und nutzen um Verwirrung zu vermeiden. Sobald 
wir da weitergekommen sind, werden wir euch informieren! 
 
Beim Logo sind wir schon viel weiter! Wir konnten den berühmten Klettercomic Zeichner 
Erbse gewinnen, dieses neue Logo für uns zu gestalten. Wir wollten das darstellen was 
wir sind: jung, frech, witzig mit Spaß am Klettern! 
 
Der Vereinsraum - ein Raum für uns alle 
Seit Mai 2018 haben wir auch einen Vereinsraum und sind mächtig stolz darauf unser 
eigenes Reich zu haben! 
Nicht nur weil wir jetzt auch ein Büro und ein eigenes Materiallager haben. Wir können 
nun auch eigene Veranstaltungen und Events, Kurse und Sonderangebote machen, die 
euch auch zugutekommen sollen. 
Der Raum soll genutzt werden für Vereinsveranstaltungen, als Vortragsraum, als 
Treffpunkt für Vereinsmitglieder, als Informationszentrale, später auch als Schulungsraum 
Bouldern. 
Das Wichtigste ist aber: ihr könnt den Raum auch für eure Veranstaltungen nutzen. Egal 
ob Geburtstag oder anderes Fest. Als Vereinsmitglied könnt ihr den Raum zu sehr 
günstigen Bedingungen mieten. 
Zudem werden wir euch hier auch Kindergeburtstage anbieten, mit einem 
„Gesamtwohlfühlprogramm“ für euch und eure Kinder. Die Angebote liegen demnächst 
vor! 
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Unser Kurskoordinator - Euer Ansprechpartner  
Lukas Baur, von allen Luki genannt, ist seit Juni fix im Verein angestellt und zuständig für 
eure Fragen rund um Kurse und Organisation. Er ist auch immer vor Ort und ganz einfach 
zu erreichen: 
 
Lukas „Luki“ Baur - lukas@k1-kletterverein.at - 0664 9477891 
 
Die neue Website - Emails für alle 
Auch online haben wir uns abgenabelt und sind stolz auf unsere neue Website und 
unseren Facebook Auftritt. Wir werden auch über diese beiden Medien die aktuellsten 
Informationen veröffentlichen. 
www.k1-kletterverein.at und https://www.facebook.com/K1Kletterverein/ 
 
Zudem haben alle Trainer eine eigene Email: immer der Vorname@k1-kletterverein.at. 
Es gibt auch noch buchungen@k1.-kletterverien.at und obfrau@k1-kletteverein.at 
 
Die Mitgliedschaft im Verein 
Um bei uns mitmachen zu können, müsst ihr Mitglied sein. Diese Mitgliedschaft haben wir 
nun angepasst und sie gilt immer vom 01.09 bis 31.08 um das Schuljahr und die 
Sommerferien damit abzudecken. 
Die Jahresmitgliedschaft kostet 90,00 € pro Mitglied / Kind und wird in alle Kurspreise 
eingerechnet. Somit ist keine separate Zahlung notwendig. Eine schriftliche Anmeldung ist 
aber leider erforderlich (mit eurer Unterschrift) und ihr bekommt auch eine Bestätigung. 
 

Diese Mitgliedschaft beinhaltet nun: 

 Vergünstigte Teilnahme am Herbstkurs 2018 inkl. alle freien Trainings 

 20% Rabatt bei Materialkauf (Erstausstattung) im Shop der K1 Kletterhalle 

 Zusatz Risikoversicherung über den Verein (Generali Risiko Versicherung) 

 10% Rabatt für Geschwisterkinder 

 Kletterpass für alle (inkl. Geschenke bei Erreichen der Punkte) 

 Kostenlose Teilnahme an allen Sonderprogrammpunkten, Vereinswettkämpfe 

 Teilnahme an regionalen & nationalen Wettbewerben (Startgelder werden vom 
Verein übernommen) 

 Hochwertiges T-Shirt der Firma Edelrid mit Logo zu reduziertem Preis 

 Teilnahme an außerordentlichen Aktivitäten wie Outdoor-Klettern und anderen 
Events (z.B. Flying Fox Ebnit) zu reduziertem Preis 

 Kostenloses Training in der Klimmerei in Bürs, Besuch anderer Kletterhallen 

 vergünstigte Sonderprogramme und Angebote für Eltern und Kinder 

 Kostenlose Nutzung des Vereinsraum für Kindergeburtstage 

 Sonderangebote für Programmgestaltung von Geburtstagen oder anderen Festen 

 alle Kletterscheine (Toprope und Vorstieg) 

 Abschlussfest mit Urkunde 
 
 
 
 
 

mailto:obfrau@k1-kletterverein.at
mailto:lukas@k1-kletterverein.at
http://www.k1-kletterverein.at/
https://www.facebook.com/K1Kletterverein/
mailto:Vorname@k1-kletterverein.at
mailto:buchungen@k1.-kletterverien.at
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Das Programm und die Kursinhalte 
Auf vielfachen Wunsch werden die Kurse nicht mehr in 3 Blöcken zu jeweils 10 Einheiten 
sondern als Jahreskurse ausgeschrieben mit einem großen Angebot an Veranstaltungen. 
Somit gibt es keine Einschränkungen mehr, keine Neuanmeldungen und andere 
Irritationen. 
 
Die Kurse beginnen in der ersten Oktober Woche und enden in der letzten Juni Woche. 
Es findet jede Woche ein Kurs statt, außer in den Ferien. Für alle die auch selbstständig  
klettern und sichern können, gibt es einmal im Monat zusätzlich noch ein freies 
Training unter Aufsicht und Begleitung eines Trainers.  
 
Neu dabei ist: 

 Der Kletterpass bzw. die Punktekarte bei den Minis 
Alle Kinder bekommen mit Start der Kurse einen eigenen Kletterpass, der ihre 
Erfolge und Leistungen dokumentiert (Punkte sammeln). Ende Dezember, Ende 
März und Ende Juni werden dann auch die ausgelobten Preise an all jene verteilt, 
die volle Punkte erreicht haben. Die Preise variieren von kleinen Anerkennungen 
bis hin zu vollwertigen Kletterseile. 

 Jede Gruppe bekommt einen eigenen Namen 
Es ist leichter sich mit einem Team zu identifizieren wenn man einen eigenen 
schlagkräftigen Namen hat! Somit haben wir unsere Kursen auch Affenbande, 
Waschbär Mafia, Bizeps Bande, Kletterchecker usw. genannt. Unter diesem 
Namen starten dann auch alle bei den vereinsinternen Wettbewerben aber auch 
beim Nikoloklettern! 

 Innerhalb des Kurses bieten wir eine Vielzahl an Rahmenprogrammen an 
z.B. Halloween Party, Nikoloklettern, Faschingsklettern, Osterfest usw.. an aber 
auch outdoor klettern, Besuch diverser anderer Hallen, Hochseilgarten, 
Übernachtungsprogramm auf einer Hütte und vieles mehr. Das Meiste ist bereits 
durch den Mitgliedsbeitrag abgedeckt, für das Andere wird ein kleiner Beitrag 
eingehoben. 

 Aber auch die Eltern kommen nicht zu kurz! 
Alle Eltern können einen „Eltern sichern ihre Kinder“ Kurs machen, der euch 
ermöglicht auch mit den Kindern zu kommen, wenn wir nicht da sind und sie 
eigenständig zu sichern.  
Und ihr dürft auch mal vorbeikommen und selbst klettern während eure Kinder 
euch anfeuern!!! 
 

Der gesamte Veranstaltungskalender wird veröffentlicht bzw. auf Wunsch gesendet. 
 
Hier die wichtigsten Termine: 
 

 Große Eröffnung am Samstag, 30. September 2019 - ab 10:00 Uhr 
Mit Programm, Einweihung des Vereinsraums, Vortrag und Abendprogramm mit 
Erbse, dem Comic Zeichner und Entertainer. Details folgen. 
Kostenlos 

 „Eltern sichern ihre Kinder„ am Samstag, 13. Oktober 2018 um 14:00 Uhr 
Kurs für alle Eltern die lernen wollen ihre Kinder richtig zu sichern (3 Std) 
Preis: 25,00 € pro Elternteil zuzüglich Eintritt in die Halle 

mailto:obfrau@k1-kletterverein.at
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 Elternklettern - Die Kinder feuern an, am Samstag, 20. Oktober 2018 um 
09:30 Uhr 
Wir drehen den Spieß um und schicken allen Eltern in die Wand, die mal wissen 
wollen, was ihre Kinder so lernen und wie es sich anfüllt! Alle Kinder sind dabei 
herzlich eingeladen, ihre Eltern anzufeuern! 
Kostenlos 

 Halloween Party, am Mittwoch, 31. Oktober 2018 ab 18:00 Uhr  
Wir machen ein kleines Fest mit Spiele und Programm! Lass euch überraschen! 
Kostenlos, über eine kleine Spende freuen wir uns! 

 Nikoloklettern am Samstag, 8. Dezember 2018 ab 08:00 Uhr 
Das wichtigste Traditionsfest / Wettkampf des K1 Klettervereins! Es ist unser 
erster Wettbewerb an dem alle Kinder teilnehmen, sogar die Minis! Zum Abschluss 
kommt der Nikolaus vom Himmel geflogen und übergibt allen Kindern 
Nikolosäckle! Details folgen. 
Startgebühr übernimmt der Verein 

 „Eltern sichern ihre Kinder„ am Samstag, 19. Januar 2019 um 14:00 Uhr 
Kurs für alle Eltern die lernen wollen ihre Kinder richtig zu sichern (3 Std) 
Preis: 25,00 € pro Elternteil zuzüglich Eintritt in die Halle 

 Faschingsklettern, am Samstag, 23. Februar 2019 - ab 10:00 Uhr 
Kommt alle verkleidet, wir wollen das beste Kostüm prämieren, natürlich auch 
Klettern und Spielen und gemeinsam feiern! Details folgen. 
Kostenlos, aber über eine kleine Spende freuen wir uns immer! 

 Vereinsmeisterschaft, am Samstag, 9. März 2019 ab 09:00 Uhr 
Unsere erste Vereinsmeisterschaft mit vielen spielerischen Elementen um alle 
Kinder langsam und mit viel Spaß an das Thema Wettkampf heranzuführen. 
Natürlich gibt es auch tolle Preise zu gewinnen!  
Kostenlos 

 Prüfung Kletterscheine TOPROPE, am Samstag, 23. März 2019 ab 10:00 Uhr 
An diesem Tag werden die ersten Kletterscheine TOPROPE abgenommen. Alle 
Kurse sind darauf ausgerichtet die Prüfungsinhalte zu lehren und alle Kinder auf 
die Prüfung vorzubereiten. 
Kostenlos  

 Osterfest, am Samstag, 13. April 2019 ab 14:00 Uhr 
Wir organisieren wieder ein kleines Fest, mit Ostereiern suchen, viele Spiele und 
Spaß für Groß und Klein! 
Kostenlos, aber über eine Spende freuen wir uns wieder! 

 „Eltern sichern ihre Kinder„ am Samstag, 27. April 2019 um 14:00 Uhr 
Kurs für alle Eltern die lernen wollen ihre Kinder richtig zu sichern (3 Std) 
Preis: 25,00 € pro Elternteil zuzüglich Eintritt in die Halle 

 Walpurgisnacht, am Dienstag, 30. April 2019 ab 18:00 Uhr 
Die Hexen sind los!!! Dieses Mal feiern wir nicht im Vereinsraum sondern draußen 
(Sofern das Wetter mitspielt) mit Übernachtung auf der Firsthütte für alle Eltern 
und Kinder. Ein großes Fest, mit einem großen Lagerfeuer, Hexengeschichten und 
vieles mehr! 
Für Kinder 5,00 €, Erwachsene 10,00 € 

 
 
 

mailto:obfrau@k1-kletterverein.at
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 Muttertagsklettern, am Sonntag, 12. Mai 2019 ab 11:00 Uhr 
Wir wollen mal die Mamas in den Mittelpunkt rücken und organisieren mit ihnen 
einen spannenden Tag. Je nach Wetter drinnen oder draußen. Aber lasst euch 
überraschen! 
Für alle Mamas kostenlos! 

 Vereinsmeisterschaft, am Samstag, 1. Juni 2019 ab 09:00 Uhr 
Unsere erste Vereinsmeisterschaft mit vielen spielerischen Elementen um alle 
Kinder langsam und mit viel Spaß an das Thema Wettkampf heranzuführen. 
Natürlich gibt es auch tolle Preise zu gewinnen!  
Kostenlos 

 Prüfung Kletterscheine TOPROPE & VORSTIEG, am Samstag, 15. Juni 2019 
ab 10:00 Uhr 
An diesem Tag werden die letzten Kletterscheine TOPROPE & VORSTIEG 
abgenommen. Alle Kurse sind darauf ausgerichtet die Prüfungsinhalte zu lehren 
und alle Kinder auf die Prüfung vorzubereiten. 
Kostenlos  

 GROSSES ABSCHLUSSFEST, am Samstag und Sonntag, 29. Und 30. Juni 
2019 ab 10:00 Uhr 
Wir wissen noch nicht genau was wir machen, aber wir wissen dass wir was tolle 
mit euch zum Abschluss erleben möchten! Informationen folgen rechtzeitig. 

 
Es kann sein, dass sich der eine oder andere Programmpunkt etwas verschiebt, wir 
versuchen aber gerade mit dem neuen Kalender alle Informationen und Termine 
rechtzeitig bekannt zu geben, damit alle eine Chance haben daran teilzunehmen. 
 
Und es kommen noch weitere Punkte dazu. Wir sind da sehr kreativ! 

 
Wie könnt ihr euch anmelden? 
An einfachsten über unsere Buchungsplattform! Die findet ihr über unsere Website oder 
direkt über https://partner.venuzle.at/k1-dornbirn/courses/. 
Wenn ihr Fragen habt, bitte direkt Lukas Baur anrufen. Kontaktdaten sind angegeben. 
 

Lukas „Luki“ Baur – lukas@k1-kletterverein.at - 0664 9477891 

 
Welche Kurse gibt es überhaupt? 
Folgende Kurse werden angeboten: 
 

 Minis von 4 bis 6 Jahren (Anfänger und Fortgeschritten) - jeweils 1,5 Std / 
Woche 

 Kinder von 7 bis 11 Jahren (Anfänger und Fortgeschritten) - jeweils 2 Std / 
Woche 

 Jugend von 12 bis 14 Jahre (Anfänger und Fortgeschritten) - jeweils 2 Std / 
Woche 

 Jugendliche ab 14 Jahre (nur Fortgeschrittene) - jeweils 2 Std / Woche 

 Leistungskurs - mindestens 4 Std / Woche. Dieser Kurs kann nicht 
selbstständig gebucht werden. Hier findet die Auswahl innerhalb des Vereins 
statt. All jene die in diesem Kurs trainieren, werden vom Verein mit 
unterschiedlichen Leistungen unterstützt. 

 

mailto:obfrau@k1-kletterverein.at
https://partner.venuzle.at/k1-dornbirn/courses/
mailto:lukas@k1-kletterverein.at
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Brauche ich Material oder eine Kletterausstattung? 
Ja.! Nachdem wir nun Jahreskurse anbieten, benötigen alle Kinder zum Start der Kurse 
ihr eigenes Material. Dazu gehört: 
 

Minis:     Kletterschuhe 
Kinder  Kletterschuhe + Gurt (Bei Fortgeschrittene auch 

Sicherungsgerät) 
Jugend / Jugendliche:  Kletterschuhe + Gurt + Sicherungsgerät 

 
Als Sicherungsgerät sind nur der „Megajul“ und der „Jul2“ von Edelrid zugelassen 
Das gesamte angegebene Material könnt ihr im Shop der K1 Kletterhalle mit einem 
Rabatt von 20% kaufen.  
In Ausnahmefällen (besonders bei Minis Anfänger) kann das Material ausgeliehen 
werden. Hier fällt eine Kaution & Leihgebühr von jeweils 75,00 € an. Bei 
vollständiger und unbeschädigter Rückgabe, werden 75,00 € zurückerstattet. 
 Der Verein bietet auch eine Kauf-/ Tauschbörse an, falls gekauftes Material doch 
zurückgegeben werden möchte. 
 
Was kosten die Kurse? 
Wir haben uns an die letztjährigen Kurskosten orientiert und nun folgende 
Preisstaffelungen: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Preise verstehen sich inkl. Mitgliedsbeitrag und alle Punkte die unter Mitgliedschaft 
aufgezählt wurden. 
Bei den Preisen „mit Leihgebühr“ sind jeweils auch die Kaution und Leihgebühr beinhaltet. 
Die Kaution wird ja zurückgezahlt. 
 
Für euch zur Orientierung: 
Die Trimesterzahlungen sind angelehnt an die letztjährigen Kursgebühren „alt“ für 10 
Einheiten. Am Beispiel Minis sieht es wie folgt aus: 
 
Kursgebühr „alt“ 2017/2018 pro Trimester je 10 Einheiten    190,00 € 
(ohne Programm und Sonderangebote, inkl. Material) 
 
Kursgebühr „neu“ 2018/2019 pro Trimester je 12 (14) Einheiten   217,00 € 
(mit Programm und Sonderangebote inkl. Material) abzüg- 25,00 € Kaution 192,00 € 
Davon ausgenommen sind wie immer die Eintrittspreise der Halle. Diese werden wie 
letztes Jahr wieder direkt in der Halle bezahlt! Dies sind dann Sonderpreise die noch 
kommuniziert werden. 

mailto:obfrau@k1-kletterverein.at
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Was machen wir noch? 
Wir möchten unseren Verein immer mehr zu einem Allrounder Kletterverein entwickeln. 
Deshalb werden wir regelmäßig auch Outdoor Angebote, Fahrten zu anderen Hallen, 
Urlaubsangebote machen. Dazu gehören Hochseilgarten, Flying Fox, Canyoning, 
Klettersteig, Wanderungen, Kletterurlaub, Hüttenübernachtungen und Vieles mehr. 
 
Alle Angebote und Informationen findet ihr immer zeitgerecht über unsere Website. 
 

Was müssen die Kinder zum Klettern anziehen? 
Einfach bequeme Kleidung: Jogginghose, T-Shirt und weiche Turnschuhe (für die Spiele). 
Sie bekommen dann nach dem Start der Kurse auch T-Shirts vom Verein mit Logo. 
 
Getränke und Snacks 

Klettern ist anstrengend. Bitte denkt daran den Kindern vor allem ausreichend zu trinken 

mitzugeben! Am besten Wasser, das stillt den Durst und ist gesund! Snacks brauchen wir 

während der Kurse nicht. Außer vielleicht bei jenen die länger als 3 Std dauern. 

 
Mit wem muss ich reden wenn es um Absprachen innerhalb der Kurse geht? 

Der wichtigste Ansprechpartner ist eure Trainer. Alle können eigenständig und 

eigenverantwortlich im Rahmen des Kursprogrammes die Kurse abändern, in Absprache 

mit euch Eltern. Ihr bekommt die Kontaktdaten, die meisten Trainer bilden WhatsApp 

Gruppen um eine schnellere Kommunikation zu gewährleisten. Falls es etwas ist, das 

über die Kurse hinausgeht, dann bitte an Lukas oder an mich wenden.  

 
Ein wichtiger Punkt: verhaltensoriginelle Kinder 

Unsere TrainerInnen sind ausgebildet um Kletterkurse in verschiedenen Altersstufen 

durchzuführen. Die maximale Anzahl der Kinder pro Kurs variiert von 6 bis 12, je nach 

Altersklasse und Schwierigkeit. Unsere TrainerInnen sind angehalten, zu jeder Zeit die 

Sicherheit aller Kursteilnehmer aber auch der anderen Hallenbesucher zu gewährleisten. 

Daher werden die TrainerInnen stark verhaltensoriginelle Kinder nach einer 

Eingewöhnungszeit melden, sofern der Ablauf des Kurses stark gestört und /oder die 

Sicherheit der anderen Kinder gefährdet sein sollte.  

Wir setzen uns dann umgehend mit euch in Verbindung, um mögliche Lösungsansätze zu 

besprechen. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir an dieser Stelle keinen Erziehungs- 

/Therapienauftrag übernehmen können und dürfen. Wir behalten uns deshalb das Recht 

vor, solche Kinder vom Kurs auszuschließen.    

 
Wir wollen uns auch messen!!! Die Wettkämpfe 

Wir veranstalten auch in regelmäßigen Abständen Wettkämpfe in der K1 Kletterhalle. Die 

beiden wichtigsten, die vom K1 Verein aus organisiert werden, sind der „K1-Cup“ im 

Frühjahr und das „Nikolo-Klettern“ im Dezember. Alle Kurskinder werden automatisch 

zu den Wettkämpfen angemeldet und auch von uns während dieser betreut. Bei 

Kindern die sich für andere Wettkämpfe in andere Städte / Bundesländer qualifizieren, 

werden wir sie mit Begleitung auch zu diesen schicken, sofern ihr das wollt. Die Kosten 

dazu trägt zum großen Teil der Verein.  
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Was noch zu sagen ist? 
Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback! Das ist die Chance die Dinge zu 
verbessern und zu verändern. 
Und wir freuen uns aber auch über eure Beteiligung, in jeder Form! 
 
Für alle anderen Fragen stehen wir am Eröffnungstag, den Samstag 29.September 
zur Verfügung! 
 
Ich wünsche euch allen und uns eine tolle, erfolgreiche Saison! 
 
Alles Liebe  
Eure Obfrau 
 
Margret „Magx“ Paulmichl 
 

mailto:obfrau@k1-kletterverein.at

