
 

 

FAQ Klettern in der Ardèche 

 

Brauche ich eigenes Material? 

Wir stellen jegliche Hardware, welche für unsere Kurse notwendig sind. 

Mit eigenem Material wie Gurt und Schuhe klettert sich es aber 

angenehmer. 

Wie ist man untergebracht? 

Auf einem Zeltplatz in selbst mitgebrachten Zelten. Vor Ort zeigen wir 

euch, wo ihr eure Zelte aufschlagen könnt. Schließt euch mit Freunden 

zusammen und denkt an Schlafsack plus Isomatte. 

Wie läuft die Verpflegung ab? 

Frühstück und Abendessen gibt’s im Camp. Wir kaufen alles für euch ein. 

Für die Mittagspause könnt ihr euch Brot und Obst mitnehmen. Die 

Verpflegungskosten sind nicht in der Kursgebühr enthalten. Wir werden 

das Geld zu Kursbeginn einsammeln (ca. 50 € - 70 €). 

Was ist mein Könnensstand? 

Einsteiger:    Bin noch nie geklettert. 

Leicht Fortgeschritten:  Habe schon erste Erfahrungen gesammelt 

und kann Toprope sichern. 

Fortgeschritten:  Bin schon öfters geklettert und kann auch 

Vorstieg sichern. 

Könner:  Klettere schon seit Jahren, Vorsteigen ist kein 

Problem und ich weiß auch wie man Umbaut. 

Ist die Teilnahme am Kurs verpflichtend? 

Die Kletterkurse finden am Vormittag statt, sodass euch am Nachmittag 

genügend Zeit bleibt, das gelernte umzusetzen und eigene Ziele zu 

verfolgen. Und seit euch sicher, auch die Fortgeschrittenen und Könner 

können wir auf das nächste Kletterlevel bringen. 



 

 

 

Wie läuft die Anreise? Wird am ersten Tag schon geklettert? 

 

Die Anreise findet in Eigenregie statt, wir unterstützen euch beim Bilden 

der Fahrgemeinschaften. 

Wenn ihr angekommen seid, könnt ihr erst mal eure Zelte aufschlagen 

Der offizielle Kursbeginn ist am Anreisetag um 18.00 Uhr. Wir Grillen für 

euch und die Ausbilder stellen sich kurz vor. Nun habt ihr die 

Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre eure Kommilitonen 

kennenzulernen. 

Am nächsten Tag starten die Kletterkurse. 

Kann ich auch als Einsteiger ohne Vorkenntnisse mit?   

Klar, du kannst auch als Einsteiger am Kurs teilnehmen, und wir freuen 

uns über jeden der uns das Vertrauen gibt, seine ersten Schritte im Fels 

zu wagen. Durch unsere Erfahrung im Schulen und besondere 

Ortskenntnis, werdet ihr sicher nicht mehr als blutige Anfänger aus der 

Woche rausgehen. 

Ich habe Allergien/Unverträglichkeiten oder spezielle Essgewohnheiten. 

Muss ich mir mein Essen selbst kochen? 

Bei Allergien und Unverträglichkeiten solltet ihr uns bitte am 

Vorbesprechungstermin Bescheid geben damit wir zusammen eine 

Lösung finden. In Kochgruppen wird abends überwiegend vegetarisch 

gekocht. 

Wie sieht es mit den Einkaufsmöglichkeiten vor Ort aus? 

Auf dem Campingplatz gibt es einen kleinen Supermarkt mit der 

nötigsten Ausstattung. Kleinere Wünsche erfüllen wir euch aber auch 

gerne, fragt also einfach eure Teamer, falls euch etwas fehlt. Bei Bedarf 

könnt ihr abends nach dem Kurs mit dem Auto in den nächsten Ort 

fahren (ca. 20 min entfernt). 

 

 



 

 

Kann ich innerhalb des Kurses die Gruppen wechseln? 

Die Einteilung der Gruppen ist für uns einer der schwierigeren Parts in 

der Organisation eines Kurses. Hier helft ihr uns, wenn ihr beim 

Anmelden möglichst Wahrheitsgetreu den Könnensstand angebt. Falls es 

dann einmal doch nicht passen sollte, finden wir gemeinsam eine Lösung, 

hier kann dann auch ein Gruppenwechsel möglich sein. 


