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Hallo alle zusammen! 
 
Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und somit wird es Zeit wieder über unser 
regelmäßiges Training nachzudenken. Wie ihr sicherlich alle schon auf der Internetseite 
gelesen habt, wird es im neuen Schuljahr einige Änderungen geben. 
 

Kindertraining 
 
Da ich in letzter Zeit beruflich stärker eingebunden bin, ist es mir nicht mehr möglich, das 
Kindertraining allein zu betreuen. Außerdem ist durch den Wegfall unserer Jugendleiter 
Georg und Patrick eine Vertretung nicht mehr möglich. Damit es mit dem Kinderklettern, 
speziell der kleinen Gruppe, weiter gehen kann, benötigen wir dringend Unterstützung, egal 
ob Eltern oder  Jugendlicher! Ideal wäre eine Konstellation aus mindestens 5 Übungsleitern, 
die das Kindertraining jeweils einmal im Monat übernehmen. Bis jetzt ist der Resonanz eher 
schleppend, also meldet euch bei mir! 
 
Für die große Gruppe besteht die Möglichkeit, dass ihr selbstständig weitermacht. Dazu 
brauch ich aber ein paar Leute, die das Training am Dienstag in die Hand nehmen. Wer hat 
Lust? Es besteht auch die Möglichkeit sich zum Übungsleiter bzw. Trainer ausbilden zu 
lassen. 
 

Landesjugendtreffen am 27./28.08. in der fränkischen Schweiz 
 
Es ist schon eine Tradition, dass am ersten Wochenende nach den Ferien das 
Landesjugendtreffen statt findet. Diesmal geht es ins Fränkische. Neben Klettern und 
Lagerfeuer wird es auch ein Geländespiel geben. Es ist also für jeden etwas dabei! Meldet 
euch bei mir, wenn ihr mitfahren wollt. Ab 14 Jahren… Weiter Infos im Anhang. 
 

Kistenklettern 
 

Der Stadtsportbund Weimar e.V.  hat sich eine Anlage zum Kistenklettern gekauft. Wir 
wollen die Anlage in der Woche vom 15.08. bis 20.08. einmal aufbauen und testen. Dazu 
wollen wir das Personal schulen und Leute finden, die diese Anlage betreuen. Dabei handelt 
es sich um Aktionen, bei der das Kistenklettern für einen Nachmittag gegen Bezahlung 
betreut werden muss (also Gurte anziehen, sichern, Kisten hochwerfen…). Habt ihr Lust euch 
ein paar Euro dazu zuverdienen? Dann meldet euch bei, damit ich euch aufschreiben kann und 
nehmt an der Schulung teil! 
 
Okay, soweit erstmal. Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch bei mir! 
 
Viele Grüße, 
Stephan. 
 
Mobil: 0151-59215272; stephan-roth@gmx.de 
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