
HINWEISE ZUM HOCHSEILGARTEN VOLKERSBERG 
 

 

Welche Voraussetzungen gibt es?  

Eine durchschnittliche körperliche Verfassung und 

eine stabile Herz-Kreislauf-Funktion reichen zur 

Benutzung des Hochseilgartens völlig aus. Die 

Bereitschaft, sich auf eine neue Erfahrung 

einzulassen, setzen wir voraus. 

Den Anweisungen der Trainer*innen ist aus 

Sicherheitsgründen Folge zu leisten. 

 

Wie alt muss man sein, um klettern zu dürfen?  

Das Mindestalter beträgt zehn Jahre. Für den Flying-Fox-Parcours benötigt man eine Körpergröße 

von mind. 1,40 Meter. 

 

Wie sollten die Teilnehmer*innen angezogen sein?  

feste Schuhe (optimal sind Wanderschuhe, feste Turnschuhe sind auch in Ordnung; KEINE Slipper, 

Sandalen, Stoffschläppchen o. Ä.) 

Regenjacke (falls vorhanden, auch Regenhose – muss aber nicht eigens angeschafft werden). 

Diese auch bei schönem Wetter mitbringen! 

dicke Jacke und dicker Pullover – auch bei schönem Wetter mitbringen! 

(Woll-)Mütze und evtl. auch leichte Handschuhe – auch bei schönem Wetter mitbringen ... auch 

wenn die Sonne scheint, kann's im Hochseilgarten ganz schön windig sein! 

bequeme Hose (Jeans ist in Ordnung), Sonnenschutz für den Kopf (z. B. Baseballcap) und 

Sonnencreme. Generell sollte die Kleidung älter sein und u. U. auch schmutzig/feucht werden 

dürfen! Wir arbeiten im Hochseilgarten bei jedem Wetter (also auch bei Regen und/oder Wind). 

Im Hochseilgarten kann man bei jeder Witterung sehr viel Spaß haben, vorausgesetzt, die richtige 

Kleidung ist dabei. Bitte lieber "zu viel" Kleidung einpacken, als dann aufgrund von zu wenig 

Kleidung/zu schlechter Ausrüstung keine Freude im Training zu haben. 

 

Findet das Hochseilgartentraining bei jedem Wetter statt?  

Regen oder Kälte sind für uns kein Grund, ein Hochseilgartentraining nicht durchzuführen. 

Lediglich bei Starkwind oder Gewitter behalten wir uns vor, ein Training abzusagen und einen 

Ersatztermin anzubieten. 

 

Von einer Teilnahme ausgeschlossen sind: 

Epileptiker*innen, Herzkranke und Schwangere ab dem vierten Monat, 

frisch operierte Personen,  

alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Personen. 

 

 

https://volkersberg.de/jugendbildungsst%C3%A4tte/hochseilgarten 

 
Anlage zur Ausschreibung des Gemeindewochenendes der Christkönig Borken und  

Christus Epheta Homberg vom 15.-17. Mai 2020. 
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