
 

Am 9.September 2017 fahren wir in den Kletterpark nach Verden 

und ertesten unsere Grenzen in luftigen Höhen. Wir treffen uns um 

12 Uhr bei den Gewitterziegen und fahren von dort aus mit 

Straßenbahn und Zug nach Verden. Im Kletterpark werden wir ca. 

3 Stunden verbringen sodass wir gegen 17 Uhr wieder zurück sind.  

Bitte bringt bequeme, lange und wetterfeste Kleidung, festes 

Schuhwerk und Haargummies für lange Haare mit. Außerdem darf 

ein kleiner Snack und etwas zu trinken nicht fehlen. Im Kletterpark 

gelten die dortigen Benutzerregeln, die ihr hier findet: 

http://www.kletterpark-verden.de/index.php?id=6. 

Die von euren Eltern unterschriebene Einverständniserklärung und 

die Teilnahmegebühr von 5 € bringt ihr bitte in bar und möglichst 

passend ebenfalls am Samstag mit. 

Weitere Fragen beantworten wir gerne unter 0421 535180 oder 

info@gewitterziegen.de. 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt des Infozettels zum 

Kletterausflug der Gewitterziegen e.V. am 9. September und erkläre 

mich mit der Teilnahme meiner Tochter_ zu den genannten 

Bedingungen und den Benutzerregeln des Kletterparks 

einverstanden.  

 

Name der Tochter_: ____________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

Telefonnr. der Eltern: ____________________________________________ 

 

Ort, Datum, Unterschrift 
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