Informationen zu den Jugendgruppen
des JDAV Wiesbaden

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche,
wir freuen uns, dass Ihr Kind sich für die Teilnahme an den Aktivitäten der Jugendgruppe
_________________________________________________ interessiert.
Uns ist es wichtig, Sie über unsere Aktivitäten und Abläufe zu informieren, deshalb die wichtigsten Fakten auf
einen Blick:
Jede Gruppe hat feste Gruppenzeiten. Wir treffen uns ………………….…………………………………………….. .
Diese können sich je nach Verfügbarkeit der Jugendleiter selbstverständlich auch ändern. Wir laden
wöchentlich per Mail zu den Aktivitäten ein und erwarten, dass sich die Kinder anmelden. Bitte teilen Sie uns
dazu die gewünschte Mailadresse unten mit, an die wir die Einladung senden sollen. Dies kann Ihre eigene oder
wenn von Ihnen gewünscht auch die des Kindes sein. Wir gehen bei Anmeldung davon aus, dass Sie mit der
Teilnahme am angekündigten Programm einverstanden sind. Zu wissen, wie viele Kinder zu unseren Aktivitäten
kommen, ist sehr wichtig für die Planung der Stunden, deshalb darf ohne Anmeldung nicht geklettert werden.
Das Selbe gilt für das Mitbringen von Freunden. Diese können gerne zum reinschnuppern mitkommen, müssen
aber auch per Mail vorher angemeldet werden und unten stehende Erklärung mitbringen. Neulinge (dazu
zählen auch Freunde) dürfen 3 x Probeklettern, danach müssen sie in den Alpenverein eintreten. Ab dann greift
die Versicherung des Vereins, vorher die private Haftpflicht und sofern vorhanden Unfallfallversicherung.
Kletterspezifische Techniken wie beispielsweise das Sichern und Einbinden in den Klettergurt bringen wir den
Kindern erst nach Vereinsbeitritt bei. Klettern und Sichern bringen wir auf Basis des Standards des Deutschen
Alpenvereins bei. Hier ist es möglich, z. B. die Kletterscheine „Top-Rope“ und „Vorstieg“ nach einer kleinen
Prüfung zu erhalten.
In unseren Gruppenstunden wird neben Klettern und Sichern auch gespielt, wir wärmen uns auf, Bouldern oder
üben unser Gleichgewicht auf der Slackline. Dabei sind die Kinder der Entwicklung entsprechend zeitweise auch
ohne direkte Aufsicht. Gelegentlich finden auch andere Aktivitäten statt, die wir dann gesondert ankündigen.
Wenn Sie Fragen zu den Inhalten haben, sprechen Sie uns gerne an. Auch finden Sie Informationen unter:
www.alpenverein.de
www.jdav.de
www.dav-wiesbaden.info
Mit sportlichen Grüßen,
Ihre Jugendleiter
jugend@dav-wiesbaden.de

Mein Kind _______________________, geboren am _________________, darf an den Aktivitäten
der JDAV-Jugend teilnehmen. Einladungen senden Sie bitte an:______________________________ .
Ich versichere, dass für mein Kind eine gültige Privathaftpflichtversicherung besteht.
In Notfällen bin ich erreichbar unter: __________________________________________________ .
_________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Vorname Name, Unterschrift

