
Was heißt das?

Wir laden euch zu uns ein.

Eure Schulklasse kann sich zu dieser Aktion anmelden 
und statt dem Turnunterricht mit dem Lehrer in die 
Kletterhalle kommen. Dort stehen euch zwei ausgebil-
dete Alpenvereinskursleiter zur Verfügung um mit euch 
zu klettern. 

Die Kurse finden in Kletterhallen in eurer Nähe statt und 
sind natürlich kostenlos, nur die Anreise muss von der 
Schule selbständig organisiert werden.

Wir kommen zu euch in die Schule.

Sollte keine Kletterhalle in eurer Nähe sein, kommen 
wir auch gerne zu euch in die Schule.  
Unsere Kursleiter arbeiten dann mit euch an eurer Klet-
ter- oder Boulderwand.  
 
Wenn ihr keine Kletterinfrastruktur an eurer Schule 
habt, nützen unsere Kursleiter eure Standardturnhalle 
um dort mit euch gezielte klettertechnische Übungen 
und Spiele zu machen, die auch Anregung für Turnleh-
rer bzw. für alternative Turnstunden sein können.

Mehr Informationen und Details bekommst du auf der 
Alpenvereinshomepage unter:

www.alpenverein.at/KletternMachtSchule

Klettern 
macht Schule
Deine Klasse kommt zu uns 
oder wir kommen zu euch.
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Wer wir sind und 
was wir wollen.

Der Österreichische Alpenverein ist ein  
großer Bergsteigerverein – und vieles mehr!  
Mit seiner 150-jährigen Geschichte, über  
500.000 Mitgliedern und einer verzweigten  
Struktur hat er sich zu einer vielfältigen,  
gesellschaftlich bedeutsamen Institution in  
Österreich und darüber hinaus entwickelt.

Ein alpiner Verein …

der das Klettern und im speziellen das Sportklettern als  
eine seiner Kernkompetenzen sieht und sich dement-
sprechend vielfältig in diesem Bereich engangiert.

Allen voran steht das Thema Sicherheit und das soll vor 
allem mit Spaß an der Bewegung und am Klettersport 
vermittelt werden.

... sein Spektrum reicht …

im Bereich Sportklettern von zahlreichen Publikationen 
zu den verschiedensten Sportkletterthemen, von ein-
schlägigen Berichten in den Alpenvereinsmedien über 
Cardfolder bis hin zu Handbüchern.

Er bietet ein hochwertiges Aus- und Weiterbildungsan-
gebot für den Bereich Sportklettern.  
Von der Multiplikatorenausbildung „Übungsleiter“ über
Routenbau- und Einbohrkurse bis hin zu speziellen 
Kursen zu  Themen wie Klettertechnik, Sicherheit und 
vielem mehr.

 … Klettern kann...

das Bewegungsrepertoire erweitern. Soziale Kompe-
tenzen stärken. Freude, Freundschaft, Zusammenhalt 
und vor allem Spaß vermitteln!

Klettern ist mehr als nur Sport. Lebe deinen Sport! Wir 
wollen dich mitnehmen und dir zeigen wie vielfältig die 
Bewegung in der Vertikalen sein kann.
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Kletterwand 
oder Turnsaal


