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Der Trend zur wachsenden Popularität des Klettersports war auch im vergangenen Jahr 
ungebrochen. Dies bemerken nicht nur die entsprechenden Verbände, im Wesentlichen der 
„Deutsche Alpenverein“ und seine lokalen Sektionen und öffentlichen Kletterhallen, sondern auch 
Schulen und Vereine, wenn sie denn ein entsprechendes Angebot machen können. 
Der VfL ist als einer der ganz wenigen Sportvereine in der Region in dieser erfreulichen Situation 
und kann sich in der Folge im Gegensatz zu manchen anderen Sparten, über wachsenden Zulauf 
zu den Trainingszeiten der Sparte Klettern (Dienstag um 18.15 Uhr oder Donnerstag um 17.15 Uhr 
in der ehemalige Schulsporthalle am Kindergarten in Schönberg) freuen. 
Im Detail bedeutet dies aufgrund der aus sachlichen Erwägungen vorgegebenen maximalen 
Teilnehmerzahl allerdings dann auch Folgendes: Für die Dienstagsgruppe (Leiterin: 
Kletterbetreuerin Gudrun Hahne) müssen sich interessierte Kinder und Erwachsene leider 
inzwischen auf eine Warteliste setzen lassen. Details dazu (aktuelle Wartezeit etc.) bitte bei der 
Leiterin persönlich einholen (Tel.: 04534/8417). Die Donnerstagsgruppe (Leiter: Jürgen Möller, 
Trainer Sportklettern und Sportlehrer, gleiche Telefonnummer) kann zwar noch in geringem 
Umfang Interessenten aufnehmen, allerdings müssen derzeit Kinder bis 12 Jahren von 
Erwachsenen oder älteren Geschwistern begleitet werden, die bereit sind, das „Sichern“ zu 
übernehmen. Der sachliche Hintergrund dazu: Beide Gruppen haben aktuell eine hohe Zahl an 
eher jüngeren Teilnehmern, was für die Zukunft der Sparte sicher erfreulich ist, aber ein Problem 
beim Training aufwirft. Zum Klettern gehören immer zwei (ein Kletternder und sein 
Sicherungspartner), und Kinder unter 12 Jahren dürfen aus Sicherheitsgründen zunächst einmal 
nicht selbstständig/alleine sichern. Für einen zufriedenstellenden Übungsbetrieb brauchen also alle 
Teilnehmenden gegenseitige Unterstützung - und die Kleinen eben ein wenig mehr. 
Eine positive Begleiterscheinung dazu: Nicht selten erfahren die erwachsenen bzw. älteren 
Begleiter/-innen selbst neu oder erneut die Freude am Sportreiben und in beiden Gruppen gibt es 
funktionierende Eltern-Kind-Partner(seil)schaften.   
Die Klettersparte bietet nicht nur den Übungsbetrieb in der Halle an. Ein- bis zweimal im Jahr 
können Kletterer mit Erfahrung bzw. vorhandener Ausbildung begleitet die Kletterhalle in Lübeck 
nutzen und dort auch im Rahmen des Vereins über die Klettersparte des VfL den „top-rope-
Schein“ oder bei ausreichender Erfahrung auch den „Vorstiegsschein“ des DAV erwerben (Details 
dazu bitte persönlich mit den Übungsleitern klären).    
Auch im vergangenen Jahr haben Teilnehmer aus den Trainingsgruppen die zusätzlichen 
Angebote des Vereins für Kletterfreizeiten und Ausbildungslehrgänge in der „freien Wildbahn“ (also 
am Naturfels) genutzt. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen werden auch in 2017 erneut 
verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichen Angeboten organisiert. Weitere Informationen 
dazu hängen im Vorraum der Sporthalle am Mitteilungsbrett der Sparte „Klettern“ aus. 
Interesse am Mitmachen geweckt? Nehmt gerne Kontakt auf und lasst euch positiv überraschen! 
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Fitnessgymnastik Donnerstag von 19:00 bis 20:00 Uhr 
 
Dies ist die Stunde mit Frauenpower und viel Bewegung. Trainiert wird vom Hacken bis zum 
Nacken mit Spaß und Schweiß. Unsere Trainerin Sabine Weise, gestaltet jede Stunde engagiert 
und mit viel Power und das seit einem Jahr als Vertretungskraft für Gesine Dittrich. Dafür an dieser 
Stelle ein dickes Danke! Die aktiven 28 Teilnehmer im Alter von 38 bis 83 Jahren kommen motiviert 
auf zwei Beinen in die Halle, gehen aber manchmal auf allen „Vieren“ wieder `raus ☺ 
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