
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr wollt hoch hinaus, mal was Neues ausprobieren und eure Grenzen testen? 

Wie wäre es dann mit:    Bouldern? 

Doch was ist Bouldern eigentlich?  

Bouldern bedeutet Klettern ohne Seil und Sicherung. Wir klettern nur so hoch, dass ihr 

jederzeit gut abspringen und auf einer weichen Matte landen könnt :)  

Jeder kann bouldern, egal ob jung oder alt, klein oder groß... Wenn Du gerne sportlich 

unterwegs bist, Du Spaß an Bewegung und gemeinsamen Lernen  in der Gruppe hast, dann 

melde dich an! 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Die wichtigsten Informationen: 

Wann:   11.10. und 14.10. (jeweils 17:30Uhr) 

   17.10. und 20.10. (jeweils 10:30Uhr) 

Wo: Treffpunkt ist – je nach Absprache - der Kinderschutzbund, oder die 

Boulderhalle Blocschokolade, Ruwererstrasse 27 in Trier.  

Wer:   Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren. 

Teilnahmebeitrag: 10 € 

Wir bitten um eure zeitnahe verbindliche Anmeldung. Die Plätze sind begrenzt auf 

insgesamt 6  und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Dafür bitte einfach das 

ausgefüllte Anmeldeblatt und den Teilnahmebeitrag bei uns abgeben. Bei Rückfragen könnt 

ihr / können Sie sich gerne an mich wenden, Tel.: 0651-999366-180 (Kinderschutzdienst, 

Alexandra Rommelfanger). 

  



 

Anmeldung  und Einverständniserklärung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ___________________ am „Boulderprojekt“ des 

Kinderschutzbundes Trier teilnimmt.  

 

Name    ________________________________________________ 

Alter   ________ Jahre 

Adresse  _________________________________________________ 

 

Mein Kind hat folgende Allergien/benötigt folgende Medikamente: 

_____________________________________________________________ 

 

In Notfällen bin ich/ sind wir unter folgender Telefonnummer erreichbar: 

_________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Datum & Unterschrift d. Erziehungsberechtigten       

 

______________________________ 

(Name in Druckbuchstaben) 

 

Die Anmeldung bitte gemeinsam mit dem Teilnahmebeitrag von 10,00 € zeitnah 

an den Kinderschutzbund, Thebäerstraße 46, 54292 Trier schicken oder abgeben. Die  Anzahl 

der Plätze ist begrenzt, wer sich möglichst früh anmeldet hat die besten Chancen! 

Die Angebote des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Trier e.V. sind kostenfrei. Wir 

sind allerdings auf finanzielle Unterstützung angewiesen und freuen uns über Spenden: Dt. 

Kinderschutzbund OV/KV Trier e.V.  

Sparkasse Trier: IBAN DE17 5855 0130 0000 1322 82 

BIC: TRISDE55 

 


