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Liebe FreundInnen und FörderInnen der Klimpansen des SV Sonsbeck, 

 

Ihr habt euch bzw. Sie haben sich bereit erklärt die Klimpansen bei ihrem großen „ Kletterfelsprojekt“  zu 

unterstützen. Wir sind auf einem verdammt guten Weg, dass unser Traum wahr wird, nämlich der Bau 

und die Gestaltung einer eigenen Kletteranlage mit einem zentralen Kletterfelsen in Sonsbeck. Dadurch 

kann das gemeinsame Klettern von Menschen mit und ohne Behinderung ganz neue Möglichkeiten 

bekommen. 

Dies ist damit auch für die Kletterer (mit und ohne Behinderung) die Möglichkeit ihren Sport öffentlich zu 

machen und in der Öffentlichkeit zu sein. Dies ist z.B. für unsere Kletterer mit Behinderung überhaupt 

keine Selbstverständlichkeit. Und wie schön wäre es, wenn die Vielfalt der Sportler im Willy – Lemkens -

Sportpark eine neue Bereicherung erfährt.  

Mit diesem Newsletter wollen wir euch in regelmäßigen Abständen über 

den Stand der Dinge informieren.  

 

Dies sind die Themen des fünften Newsletters: 

1. Stand der Dinge““SonsBerg“ 

2. Offizielle Eröffnung voraussichtlich am 23.10.2021 

3. Kletterausbildungen am SonsBerg 

4. Instagram 

5. Mögliche Kooperation mit dem DAV Kleverland 

6. Leader - Kleinprojektförderung 

7. Routenpatenschaften 
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1. Stand der Dinge „SonsBerg 

Tatsächlich und ernsthaft. Es geht los. Das Fundament ist fertig und das Podest, auf dem der Turm nach 

und nach aufgebaut wird, ist ebenfalls gegossen, jetzt legen die Profis für den Kletterfelsbau los und nach 

2 Tage Bauzeit steht schon ein stattliches Gerüst. Die Monteure kommen aus verschiedenen Teilen 

Deutschlands und werden in der nächsten Zeit auch in Sonsbeck oder am SonsBerg übernachten. Mehrere 

Gewerke arbeiten hier unter der Federführung und Koordination der Firma T – Wall aus Offenbach 

zusammen; der SonsBerg ist nicht der erste Kletterfels, der von T – Wall gebaut wird. 

Ein genauer Termin, wann der Turm dann fertig ist, kann noch nicht genannt werden; jetzt wird es aber 

absehbar. Neben der Fertigstellung des Turms geht es auch darum das Umfeld zu gestalten. Wir arbeiten 

dran. 

2. Offizielle Eröffnung des SonsBergs voraussichtlich am 23.10.2021 – Save the date! 

Da die Fertigstellung absehbar wird, haben wir einen Termin für die offizielle Eröffnung des SonsBers 

gewählt. Es wird der 23.10.2021 sein (ab 14 Uhr). Ihr bekommt noch genaue Informationen dazu, auch 

wie die Anmeldung verläuft; es wird sicherlich (coronabedingt) eine Online – Anmeldung geben. Neben 

offiziellen Grußworten werden wir ein nettes Rahmenprogramm vorbereiten und natürlich kann dann 

später auch geklettert werden. Und am Abend ist Party mit Live – Musik! 

 

3. Kletterausbildungen am SonsBerg: Aktion „Sicher Klettern“  

 

Um die Kletterfreigabe für den SonsBerg zubekommen, wird eine ausreichende Kletter- und vor allen 

Dingen eine ausreichende Sicherungskompetenz benötigt. Zwar werden die Klimpansen in den ersten 

Wochen nach Freigabe des Felsens auch verstärkt zur Sicherung bereit stehen, doch Ziel ist es, dass wir 

eine größere Anzahl von interessierten Personen hinsichtlich der notwendigen Sicherungskompetenz 

ausbilden wollen, so dass diese Personen selbstständig klettern gehen können. Wir werden dazu drei 

Kurse anbieten: 

 

Kurs 1: Die Ausbildung für den DAV -Kletterschein - Toprope (DAV =Deutscher Alpenverein). Wir 

empfehlen diesen Kurs, der einen Ausbildungsumfang von 3 x 3 Stunden hat. Die Ausbildung zum DAV - 

Kletterschein umfasst folgende Inhalte: Materialkunde, richtiges Anseilen, Einlegen der Sicherung, 

Partnercheck und Selbstkontrolle, Seilkommandos, Falltest, Ablassen, Topropeklettern, Klettertechnik. 

Uns ist es zudem wichtig, dass in dieser Ausbildung auch die pädagogischen und sozialen Aspekte des 

Kletterns eine Bedeutung bekommen. 

 

Am Ende der Ausbildung steht die offizielle Abnahme zum DAV – Kletterschein Toprope („Prüfung“). 

Nach erfolgreicher Prüfung und der Anerkennung der Kletterordnung erhältst du den Ausweis zum DAV 

–Kletterschein und die Kletterfreigabe für den SonsBerg. 

 

Umfang: 3 x 3 Stunden 

Gruppengröße: max. 9 Teilnehmer 

Material: wird gestellt 
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Kurs 2: "Sicherungskurs":  Wenn bei dir eher das Sichern im Vordergrund steht, z.B. für (deine) Kinder, 

Enkel… oder das Klettern (noch) „nicht Deins“ ist, kannst du auch den "Sicherungskurs" belegen. Die 

Inhalte dieser Ausbildung ähneln denen der Kletterscheinausbildung und werden an einigen Stellen 

(allerdings nicht im Bereich der Sicherungstechniken) angepasst. 

 

Am Ende des Kurses und nach Anerkennung der Kletterordnung erhältst du die Kletterfreigabe für den 

SonsBerg. 

 

Umfang: 2 x 3 Stunden 

Gruppengröße: max. 9 Teilnehmer 

Material: wird gestellt 

 

Kurs 3: Der DAV - Kletterschein – Vorstieg (noch nicht in 2021) 

 

Der DAV - Kletterschein -Vorstieg kann erlangt werden, wenn sichere Kenntnisse in der 

Toperopesicherung vorhanden sind (z.B. durch den DAV– Kletterschein Toprope); , Kletterkönnen 

mindestens IV. Grad im Toprope 

 

Umfang: 3 x 3 Stunden 

Gruppengröße: max. 9 Teilnehmer 

Material: wird gestellt 

 

Je nachdem, wann der SonsBerg für die Ausbildungen konkret nutzbar sein wird, werden wir noch für 

2021 Ausbildungstermine bekannt geben mit der Möglichkeit sich anzumelden. Wir werden dies im 

Newsletter, auf der Homepage des SV, auf unserer Facebook und Instagram – Seite veröffentlichen. 

 

4. Instagram 

Ja, das sind wir (jetzt) auch. 

 

5. Mögliche Kooperation mit dem DAV Kleverland 

Der DAV Kleverland und der SV Sonsbeck – Klimpansen haben aussichtsreiche Gespräche für eine 

Kooperationsvereinbarung geführt. Beide Vorstände und Vertreter der Klimpansen fanden einige gute 

Gründe, warum eine Zusammenarbeit hilfreich und Gewinn bringend für beide Seiten ist. Die 

Kooperationsvereinbarung wird jetzt noch einmal final von beiden Seiten diskutiert. Ihr hört davon. 

 

6. Leader - Kleinprojektförderung 

Im Rahmen der sog. „Leader – Kleinprojektförderung“ haben sich die Klimpansen mit dem Projekttitel: 

„Gemeinsam Stark – Soziales Lernen durch erlebnispädagogische Maßnahmen am SonsBerg“ um 

Fördergelder beworben. Gefördert werden können Aktionen und Investitionen, die der Entwicklung der 

Region (Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten) dienen. Bevorzugt werden Projekte gefördert, die der 

Unterstützung des Vereins- und Dorflebens dienen und in kurzer Zeit vollständig umsetzbar sind. 
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Wir sind sehr froh darüber, dass unser Antrag bewilligt wurde! Dies ist noch einmal eine große 

Bereicherung für die Möglichkeiten am SonsBerg. So werden wir z.B. Niedrigseilgarten – Elemente bauen, 

wir werden Team- und Gruppenmaterialien sowie geeignete Sportgeräte anschaffen und auch Outdoor – 

Sitzgelegenheiten bekommen.  All dies um neben dem Klettern auch im Gruppenrahmen arbeiten zu 

können. 

Ein großes DANKE an LEADER! 

 

7. Routenpatenschaften – Ein paar Routen(namen) noch zu vergeben 

Es besteht noch die Möglichkeit eine spendenbasierte Routenpatenschaft für / am unseren Kletterfels zu 

bekommen. Es stehen noch ca. 10 Routen zur Verfügung. Super, welche Kreativität in den bisherigen 

Routennamen deutlich wird; da macht das Klettern noch mehr Spaß. Einige Beispiele für vergebene 

Routennamen: „Lieblingsmensch, Schneckensteig, Flinke Hände - Flinke Füße, Warum bin ich so fröhlich, 

Mit vereinten Kräften, Bewegen hilft, The Crusty Bun…;  

Die Reihe könnt noch beliebig fortgesetzt werden; und hinter jedem Namen steht eine (besondere) 

Geschichte! 

 

Wer hier Interesse hat, meldet sich gerne bei Norbert Quinders (Tel.: 01725729565); Mail: 

Norbert.Quinders@web.de 

https://www.sv-sonsbeck.de/index.php/klimpansen/projekt-kletterfels/kletterouten-patenschaft 

 

Die Klimpansen wünschen eine gute Zeit und bleibt gesund ! 
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