
Jeder Teilnehmer erhält als kleine Erinnerung an die Bestei-
gung des TSG Mountain eine Gipfelstürmerurkunde. 

Zusätzlich hat jedes Geburtstagsteam die Chance am Ende des 
Jahres als „Gipfelstürmerteam des Jahres“ von der TSG prämiert 
zu werden. Das Team, welches am Ende des Jahres die meisten 
Höhenmeter auf dem Weg zum Gipfel des TSG Mountain be-
zwungen hat, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen. 

Die aktuellen Platzierungen können auf der Vereinshomepage 
unter www.TSGRohrbach.de eingesehen werden.

Termine:    samstags und sonntags auf Anfrage
Ort:     Sportzentrum Erlenweg, Kletterhalle   
     Erlenweg 24, 69124 Heidelberg

Kosten:    160,-
Informationen und Buchung:  Sport-Referat ■ Sara Heuser
      0 62 21 / 37 03 -50
     Sara.Heuser@TSGRohrbach.de

Hier ist Teamwork angesagt!

Nur, wenn alle gemeinsam mithelfen ist der „TSG Mountain“ bezwing-
bar.

Noch nie hat es eine Gruppe Bergsteiger geschafft, den Gipfel des TSG 
Mountain - dem höchsten Berg Heidelbergs - zu erreichen.

Zunächst werdet ihr von unserem Bergführer in die Partnersicherung 
eingewiesen, denn nur, wenn ihr euch gegenseitig sichern könnt und 
wisst, wie ihr den Aufstieg zu bewältigen habt, ist die Besteigung über-
haupt möglich. Schließlich soll bei der Eroberung des Berggipfels kein 
Bergsteiger verloren gehen. 
Sobald die Gruppe die Sicherungstechnik und die Besteigungshinweise 
verinnerlicht hat, geht es nach kurzem Warmklettern auch schon los.

Ist die Besteigungszeit zu Ende, wird man sehen, wieviele Höhenmeter 
ihr gemeinsam bezwingen konntet. Ein Eintrag im Gipfelstürmerbuch, 
sowie ein Erinnerungsfoto gehören selbstverständlich mit dazu. 

KINDERGEBURTSTAG - GIPFELSTÜRMER

Wichtige Informationen:

• für Kinder von 8-15 Jahren (max. 2 Kinder pro Geburtstag im Alter von 7 Jahren möglich)
• min. 6 bis max. 12 Kinder
• 1 Kletterinstruktor während des gesamten Geburtstags inklusive
• Dauer: 2,5 Stunden
• ein Erwachsener muss während des gesamten Geburtstags anwesend sein und an der Sicher-

heitseinweisung teilnehmen (verpfl ichtend)
• für jedes teilnehmende Kind muss eine unterschriebene Einverständniserklärung der Erzie-

hungsberechtigten vor Beginn des Geburtstages vorliegen


