
TERMINE K1 KLETTERVEREIN 2020 

TERMINE 2020 bereits fixiert!!  

 

FEBRUAR 2020 

•  „Eltern sichern ihre K inder“  Sonntag,  02.  Februar  2020 um 

14:00 Uhr  

Kurs  für  al le E ltern d ie lernen wol len ihre Kinder r icht ig  zu s ichern 

(3 Std) .  

Preis:  25,00 € pro E lterntei l zuzüglich Eint r i t t  in d ie Hal le . 

•  Faschingsklettern,  Samstag,  23. Februar 2020 ab 10:00 Uhr  

Kommt al le verkleidet ,  wi r wol len das bes te Kostüm prämieren, aber  

natür lich auch K lettern und Spielen und gemeinsam f eiern!  Detai ls  

folgen.  

Kostenlos , aber  über  eine k leine Spende f reuen wi r uns immer!  

Ab 13:30 Uhr f indet in  der Dornbi rner Innenstadt der große 

Faschingsumzug statt!  Ihr  könnt  be i uns e inen k le inen Imbiss 

nehmen und d irekt  zum Umzug gehen. D ie Autos dürf t ihr  dann 

gerne beim Vere in stehen lassen!  

MÄRZ 2020 

•  Oberländer  Cup,  Samstag, 7 März 2020 ab 12:15 Uhr   

Breitensport ohne W ertung im Ländle -  oder  Rheintalcup Athleten 

aus  dem Vorar lberger  T alente Kader , B -Kader  und A- Kader s ind 

nicht  s tar tberecht ig t .  Ab Minik ids  Jahrgang 2013-2015.  

•  Vereinsmeisterschaften,  Sonntag, 15 März 2020 um 08:30 Uhr   

Unsere erste Vereinsmeis terschaf t mit  vielen spieler ischen 

Elementen um al le K inder  langsam und mit  viel  Spaß an das  Thema 

W ettkampf  heranzuführen.  Natür lich g ibt es  auch tol le Preise zu 

gewinnen!  

Kostenlos .  

•  Prüfung Kletterscheine TOPROPE,  Samstag 28 . März  2020 um 

09:00 Uhr  

An d iesem T ag werden die ers ten K letterscheine TOPROPE 
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abgenommen.  A lle Kurse s ind darauf  ausger ichtet  d ie 

Prüf ungs inhal te zu lehren und al le K inder  auf  d ie Prüfung 

vorzuberei ten. Kos tenlos .  

APRIL 2020 

•  SCHAU!  Messe Dornbirn –  Junge Halle ,  Donnerstag,  02. Apr il  

bis Sonntag 05.Apr il  2020  

Der  K1 Klet terverein is t  dieses  Jahr  wieder  auf  der SCHAU!  In der 

Jungen Hal le ver treten!  Kommt vorbei , es g ib t ein iges  zu gewinnen!  

•  Oster fest ,  am Samstag, 04.  Apri l 2020 um 14:00 Uhr  

W ir organis ieren wieder  ein k leines Fes t,  mi t Osterei ern suchen,  

viel e Spiele und Spaß für  Groß und Klein!  

Kostenlos , aber  über  eine Spende f reu en wir uns wieder!  

•  „Eltern sichern ihre K inder“ am Sonntag,  26.  Apri l 2020 um 

14:00 Uhr  

Kurs  für  al le E ltern,  die lernen wol len ihre K inder  r icht ig zu s ichern 

(3 Std) .  

Preis:  25,00 € pro E lterntei l zuzüglich Eint r i t t  in d ie Hal le .  

•  Firsthütten Wochenende + Walpurgisnacht, Donnerstag 

30.04 .2020 abends bis Sonntag, 03.  Mai 2020 mittags  

Die Hexen s ind los! ! !  Dieses  Mal f eiern wi r nicht  im Verei nsraum, 

sondern draußen (sof ern das W et ter mitspiel t )  mit Übernachtung auf  

der Fi rs thütte f ür al le E ltern und K inder . Ein groß es  Fest , mi t einem 

großen Lagerf euer , Hexengeschichten und vieles mehr!  

W ir haben auch für  d ie anderen T age ein  spannend es  Programm für  

Groß und K lein zusammenges tel lt  und f reuen uns über  ein 

er lebnis reiches  W ochen ende mit  euch!  

W ir werden dazu einen Selbstbehal t  erheb en um die Kos ten der 

Übernachtungen zu decken. Al le wei teren Inf os  f olgen!  

 

 



- 3 - 

MAI 2020 

•  Mutter tagsklettern, Sonntag, 10. Mai 2020 um 09:00 Uhr  

W ir wol len mal  die Mamas in  den Mit telpunkt rücken und 

organis ieren mit  ihnen einen spannenden T ag. Je nach W etter  

dr innen oder  draußen. Aber  lasst  euch überraschen!  

Für al le Mamas  kos tenlos!  

•  A- Cup Lead & Speed,  Samstag 30.  und Sonntag 31. Mai 2020  

in  der K let terhal le in Gaf lens  

 

JUNI 2020 

•  Vereinsmeisterschaft , Sonntag,  07. Juni  2020 um 08:30 Uhr  

Unsere erste Vereinsmeis terschaf t mit  vielen spieler ischen 

Elementen um al le K inder  langsam und mit  viel  Spaß an das  Thema 

W ettkampf  heranzuführen.  Natür lich g ibt es  auch tol le Preise zu 

gewinnen!  Kos tenlos .  

•  Prüfung Kletterscheine TOPROPE & VORSTIEG,  Samstag, 20.  

Juni  2020 um 09:00 Uhr  

An d iesem T ag werden die ers ten K letter scheine TOPROPE & 

VORSTIEG abgen ommen.  A lle Kurse s ind darauf  ausgerichtet  d ie 

Prüf ungs inhal te zu lehren und al le K inder  auf  d ie Prüfung 

vorzuberei ten. Kos tenlos .  

JULI 2020  

•  GROSSES ABSCHLUSSFEST am Sonntag, 05. Jul i 2020  

W ir wissen noch nicht  genau was w ir  machen, ab er wi r wissen ,dass 

wir  was  T olles mit  euch zum Abschluss er leben möchten!  

Inf ormation en f olgen rechtzei t ig .  

•  KLETTERN IM  KLETTERGARTEN / FELSEN,  FLYING FOX, 

KLETTERSTEIGKURSE usw. sind in  Planung. Die T ermine werden 

kommuniz iert  sobald d ie V erhandlungen abgeschlossen s ind.  
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JULI – AUGUST - SEPTEMBER 2020 

•  Sommerprogramm des K1 Klet terv ereins – 9 Wochen vom 

14.07. bis 11.09.2020 , tägl ich v on Montag bis Freitag, jewei ls 

von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  

Aktives Sommerprogramm Indoor und Outdoor  mit  abwechslungs -

reichen Angeboten  

 

•  Spielefest der Stadt  Dornbirn ,  19. September  2020  

Der  K1 Klet terverein is t  dieses  betei l igt  s ich d ieses Jahr das  erste 

Mal  am Spielef est  der  S tadt Dornbi rn  im Stadtpark der  INATURA  

 
WETTKAMPFTERMINE 2020 sind ebenfalls eingetragen 

•  Oberländer  Cup,  Samstag, 7  März 2020 ab 12:15 Uhr   

Breitensport ohne W ertung im Ländle -  oder  Rheintalcup Athleten 

aus  dem Vorar lberger  T alente Kader , B -Kader  und A- Kader s ind 

nicht  s tar tberecht ig t .  Ab Minik ids  Jahrgang 2013-2015.  

•  Landesmeisterschaft  BOULDERN am Samstag,  14. März 2020 in 

der GREIFBAR Boulderhalle in Bregenz  

•  Landesmeisterschaft  LEAD am Samstag 18.  Apri l 2020  in der 

K1 Hal le in  Dornbirn  

 

•  Österreichische Meisterschaft SPEED &  LEAD am Samstag 16.  

Mai und Sonntag 17. Mai  2020  in der  K letterhal le in  Ehrwald  

•  A- Cup Lead & Speed,  am Samstag 30.  und Sonntag 31. Mai 

2020  in der Klet terhal le in  Gaf lens  

 

•  A-CUP  am 06. und 07.  Juni 2020 in der  K1 Halle in Dornbirn  

—  Am 07. Juni f indet  para lle ll unsere Vere insmeisterschaf t s ta tt für 

a ll d ie  n icht  am A -Cup te ilnehmen!  

 

•  Youth Colors Festiv al am Samstag,  20 . Juni  und Sonntag, 21. 

Juni  2020 in  der Klet terhalle in Imst  
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•  Boulderrally e am Samstag, 27.  Juni  2020 im BLOCK MONKEY in  

Feldkikrch  

 

•  ÖM Lead & Speed, Innsbruck, Samstag 12. und Sonntag 13 . 

September 2020  in  der  K letterhal le Innsbruck  

 

•  Nikoloklettern 2020 am Samstag, 05.  Dezember  2020 in der K1 

Halle in Dornbi rn  

Die genauen Detai ls  und Ausschrei bungen erhaltet  ihr rechtzei t ig.  

Al le wei teren Bewerbe werden zei tnah veröf f entl icht! ! Bitte beachtet , 

dass  es  jederzei t  zu T erminänderungen kommen kann. Die neuen 

Termine werden immer  zei tnah kommunizier t.  

In  den Ferien und an Fei ertagen f inden grundsätz lich kei ne Kurse 

stat t!  

Buchungen zu den Termine ab Veröffentl ichung möglich 

unter  https: //partner.venuzle.at /k1-dornbirn/courses/  

https://partner.venuzle.at/k1-dornbirn/courses/

