
 
 

 
 

 

 

 

       DAV Landesverband Rheinland-Pfalz 
- Schulsport   -  

Schulsport „KLETTERN“ 
 

 

Bericht für die Mitgliederversammlung des Landesverbandes am 24.9.2022 
_______________________________________________________________________ 

 

1.  „Schulsport Klettern“: 

Ausbildungskurse für den Bereich der Schulen  
 

Aufgrund der Covid-19-Problematik konnten im 1. Halbjahr 2021 keine Ausbildungskurse 

durchgeführt werden. 

Im zweiten Halbjahr fanden 3 Kurse mit insgesamt 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

statt. 

Im Jahr 2022 läuft dagegen der Kursbetrieb wie gewohnt, d.h. wir werden bis Ende des 

Jahres 6 landesweit ausgeschriebene und 7 schulinterne Kurse haben. 

Das bedeutet insgesamt 29 Kurstage die mit bis zu 3 Referenten besetzt werden 

müssen. Damit ist das Ausbildungsteam gut ausgelastet. 

 

 

2.  Schulwettkämpfe  
 

Wir hoffen, dass die Tatsache, dass das HHG als Eliteschule des Sport in den 

Klettersport eingestiegen ist, die Bemühungen, Schulwettkämpfe in Rheinland-Pfalz auf 

den Weg zu bringen, erleichtert. 

Unser Problem in Rheinland-Pfalz besteht darin, dass wir – im Gegensatz zu einigen 

anderen Bundesländern (z.B. Hamburg oder Bayern), in denen Schulwettkämpfe in den 

unterschiedlichsten Varianten eine z.T. lange Tradition besitzen, bisher keinen 

Verantwortlichen für diesen Bereich haben.  

Deshalb der Appell an alle Sektionen nach entsprechend geeigneten und interessierten 

Personen Ausschau zu halten, die hier eine koordinierende Funktion übernehmen wollen. 

 

 

3.  “Climbing for Future – regional“ 

 

 Wir haben das Projekt   

“Klimagipfel – climbing for future“ 
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2021 mit „Climbing for future – regional“ fortgesetzt und dabei einmal den 

Schwerpunkt auf die Anreise in die Südpfalz mit dem Fahrrad gesetzt. 

Beim Frühlingsklettern in diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf der Verpflegung 

(vegetarisch) und der Abfallreduzierung. 

 

4.  „Make moves – not war“ 
 

Die Kooperations-AG der Sektion Kaiserslautern und des Otto-Hahn-Gymnasiums 

in Landau hat an der Aktion „Make moves – not war“ zur Unterstützung von 

Hilfsorganisationen in der Ukraine teilgenommen.  

(Das Foto des Peace-Symbols an der Kletterwand kann man auf der Homepage 

der Sektion bzw. der Schule bewundern und der Panico-Verlag hat die Erlaubnis, 

es auf seiner Homepage zu verwenden, um die Aktion weiter bewerben zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die T-Shirts sind zertifiziert (Faire Arbeitsbedingungen, Oeko-Tex, Reach 

Konform) und alle Erlöse außer Druck- und Versandkosten und der MWSt gehen 

an NGOs (z.B. Ärzte ohne Grenzen) zur Unterstützung der vom Krieg 

betroffenen Menschen in der Ukraine. 

 

5. „Mama/Papa hat Krebs“ e.V. 
 

Seit August 2021 läuft nach langer Pause wieder die monatliche Betreuung der 

etwa 18-20 Kinder und Jugendlichen des Vereins durch die Kooperations-AG 

Klettern des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Sektion Kaiserslautern in 

Kletterzentrum Babarossahalle in Kaiserslautern. 

 

 

Steinweiler, 20.9.2022      Peter Klein  
 

  

 


