
Jugendfahrt nach Tisa 
 

Für unsere größeren Jugendlichen geht es über Pfingsten ins böhmische Tisa. Dort 
ist wieder Lagerfeuer und natürlich viel Klettern angesagt. Los soll es bereits 
Freitagnachmittag gehen und zurück kommen wir am Montagabend (10.06. – 
13.06.).  

 
Kinderklettern am 18.06. im Lauchagrund 

 
Vor den Sommerferien wollen wir nochmal rausfahren. Dazu geht es am Samstag, 
den 18.06. um 11Uhr von der Falkenburg los. Bitte meldet euch bei mir an, damit ich 
Mitfahrgelegenheiten organisieren kann! 

 
Sommerfest am 25.06. auf dem Kötsch 

 
Wir wollen unser diesjähriges Vereinsfest auf dem Kötsch veranstalten. Es ist für 
jeden was dabei: Klettern am Turm, 2 – Türmelauf (6 und 12km), Bastelstraße, Live 
– Musik, Lagerfeuer, Open – Air – Kino. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Los geht´s 
ab 15Uhr! 
 

Fun & Move – Triathlon und Bade – Party 
 

In der Woche vom 03.07. bis 09.07. steht die Kletterwand im Schwanseebad. Los 
geht es am Samstag, den 03.07. mit dem „Weimarer Swim & Run“, gefolgt am 
Montag mit dem „Fun & Move“ – Triathlon (fragt am besten eure Sportlehrer, ob ihr 
daran teilnehmen könnt). Die Woche endet mit der Badeparty am 09.07. der DLRG 
Weimar. Wir brauchen jede Menge Helfer um die Kletterwand auf- und abzubauen 
sowie während der Aktionen zu betreuen. Also kommt vorbei und bringt eure 
Klettersachen mit! 

 
Weitere Infos auf www.alpenverein-weimar.de 

 
Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung! 

stephan-roth@gmx.de; Handy: 0151-59215272 
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