
Bericht vom Praxistag der Sport-WPKs am 

01.12.2009 im Kletterzentrum in Hamburg 
 

Unser Tag fing um 8:45 Uhr am Buxtehuder Bahnhof 
an, wo wir uns alle (34 Schüler) versammelt hatten. Bis 
denn mal alle da waren und Herr Reinhardt die 
Fahrkarten geholt hatte, konnten wir dann endlich mit 
dem Metronom nach Hamburg fahren, wo wir denn 
Herr Ahlers aufgesammelt haben. Das war wichtig, den 
er kannte den Weg zum DAV Kletterzentrum Hamburg.  
Als wir endlich angekommen waren, wurden unsere 
eigenen Klettergurte, die wir mitgebracht haben 
ausgeteilt und wir haben uns umgezogen. Alle hatten 
ihre eigenen Sportschuhe an, außer Viola und ich, 
denn wir haben uns dort ein Paar Kletterschuhe 
ausgeliehen, was wir auch nicht bereut haben, weil es 
sich später viel leichter klettern ließ. Und schon ging es 
ab in die Kletterhalle. Zuerst war die Gruppe von Herrn 
Reinhardt hineingegangen und hat an einer kleinen Wand angefangen sich 
einzuklettern. Gleich darauf kam die Gruppe von Herrn Ahlers und Frau Vogt herein. 
Von da ab hatten wir ca. zwei Stunden Zeit in   2-er oder 3-er Gruppen auf dem 
ganzen Gelände die Wände hochzuklettern. Bloß draußen an der Wand hat sich 
keiner getraut und es waren auch leider keine Seile angebracht. Dennoch war es 
eine Abwechslung mal andere Wände hochzuklettern als nur unsere eigene in der 
Sporthalle. Es gab sehr viele verschiedene Schwierigkeitsstufen. Manche haben alle 
Steine benutzt und andere haben wiederum nur eine Route gewählt, wo man nur 
Steine mit gleicher Farbe benutzen durfte. Die Zeit ging irgendwie viel zu schnell 
herum! Dennoch waren wir nach zwei Stunden klettern doch alle ganz schön 
geschafft. Vor allem unsere Hände taten weh.  
Als wir am Hauptbahnhof wieder angekommen waren, war der Metronom leider 
schon weg, sodass wir mit der S-Bahn fahren mussten. Die Zugfahrt verlief dennoch 
etwas ruhiger als die Hinfahrt. In Buxtehude trennten sich unsere Wege, weil ein paar 
von uns bis nach Neukloster weitergefahren sind. Es war ein sehr schöner Tag, der 
ruhig wiederholt werden kann! 
                      Katharina Kwasniewski 

 
 

     


