my.fhgr.ch/sport

in Zusammenarbeit mit der PHGR

Bouldern / Klettern
Wann

Mittwoch, 09.00-17.00
16. September 2020 - 12. September 2021

Ort, Treffpunkt

Kletterzentrum Ap ‘n Daun, Pulvermühlestrasse 8
Öffnungszeiten Montag - Freitag
(ohne allg. Feiertage)

Beschreibung

Bouldern ist die verspielte Form des Kletterns. Auf kreative Art
werden Kletterrouten auf Absprunghöhe gemeistert. Dabei
wird durch Hochsprungmatten die Sicherheit gewährleistet.
Es kann ohne besondere Vorkenntnisse und sowohl alleine als
auch in Gruppen ausgeübt werden.
Bouldern fördert die Körperspannung, das Gleichgewicht
sowie die Beweglichkeit und bietet dir ein
abwechslungsreiches und zeiteffizientes Sporterlebnis.
Wie beim Bouldern werden beim Klettern verschiedene
Routen in der Vertikale gemeistert. Da dies am Seil geschieht,
ist ein Partner und Sicherungserfahrung und -kompetenz
Voraussetzung.
Das Angebot beinhaltet kein geleitetes Training; die Studenten
bouldern oder klettern selbstständig.

Leitung

keine

Ausrüstung

Kletterschuhe, Magnesiumbeutel , Klettergurt,
Sicherungsgerät, Seil (Material kann vor Ort gemietet werden).

Kosten

Inhaber/in FHGR Sportabo und der persönlichen
Studentenkarte

Anmeldung

Keine Anmeldung erforderlich oder siehe Informationen unter
Besonderes.

Besonderes

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Zu Beginn bitte
das Sportabo vorweisen sowie Datum und Name in die
vorgesehene Liste an der Bar eintragen.
Bitte Covid-19 Schutzbestimmungen beachten.
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my.fhgr.ch/sport

in cooperation with PHGR & University of applied sciences for teacher training

bouldern / climbing
When

Wednesday, 09.00-17.00
16. September 2020 - 12. September 2021

Meeting point

Kletterzentrum Ap ‘n Daun

Course details

Bouldering, climbing just above ground with pads, is easy to
practice, does not require any previous experience or special
instruction and can be done alone or in a group. It increases
core tension, improves balance and coordination.
Climbing, like bouldering, means completing different routes
in a vertical setting. However, climbing predicates the use of a
climbing harness and a rope. This means that experience and
competence in belay techniques as well as a climbing partner
are required.
This offer does not include a taught lesson. The students
boulder or climb independently.

Person in charge

unsupervised

Equipment

Climbing shoes, chalk bag, harness, belay device, rope (can be
rented at the center).

Fees

Only for holders of the FHGR sportscard (show together with
student identity card)

Registration

no registration required or see special features.

Special features

Insurance is the participant’s own responsibility. Upon arrival
please sign in on the list at the bar and show your “Sportabo”.
Please check the Covid-19 protection provisions
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