
 

 

FAQ Pfalz Toprope 

 

Brauche ich eigenes Material? 

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

Wie ist man untergebracht? 

Unser Bascamp ist die Selbstversorgerhütte des Alpenvereins 

Kaiserslautern. Mitten im Wasgau, umgeben von Kletterfelsen haben wir 

hier alles was wir brauchen: Küche, Toiletten, Schlafplätze und natürlich 

Kletterfelsen. Bringt am besten einen (Hütten-)Schlafsack und ein Kissen 

mit. Euer Kuscheltier darf natürlich auch dabei sein. (Für weitere 

Informationen: http://www.dav-kaiserslautern.de/Unsere-Huette/) 

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. 15 €). 

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? 

Jeder Teilnehmer muss am Kursprogramm mitmachen und keine Sorge, 

jeder kommt auf seine Kosten. 

 

http://www.dav-kaiserslautern.de/Unsere-Huette/


 

 

 

 

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

Ihr müsst selbstständig anreisen, Wir versuchen Fahrgruppen zu 

organisieren, damit das Ganze auch möglichst ökologisch ist. Wenn ihr 

angekommen seid geht’s auch schon gleich mit dem klettern los. 

Kann ich auch als blutiger Anfänger mit? 

Alle unsere Kursangebote sind so gestaltet, dass auch Anfänger auf ihre 

Kosten kommen. 

Ich habe Allergien/Unverträglichkeiten oder spezielle Essgewohnheiten. 

Muss ich mir mein Essen selbst kochen? 

Bei Allergien und Unverträglichkeiten solltet ihr uns bitte Bescheid geben 

damit wir zusammen eine Lösung finden. Abends wird überwiegend 

vegetarisch gekocht. 

Wie sieht es mit den Einkaufsmöglichkeiten vor Ort aus? 

Am Ende des zweiten Tages kommen wir an einem Supermarkt vorbei. Bei 

Bedarf lässt sich da noch kurz was einkaufen. 

 

 

 

 

 


