
Einladung zum Aktionsklettertraining in der Altmark vom 3.-9.5.2015

An 5 Tagen wollen wir praktisch und theoretisch klettern trainieren. 
Das Programm ist anspruchsvoll und lässt erfahrungsgemäß kaum 
Raum für andere Aktivitäten.
Dabei wollen wir unser Miteinander möglichst respektvoll und 
selbstorganisiert gestalten.

Fürs Klettern bringt bitte leichte, warme und regensichere Kleidung 
mit. Wir sind ziemlich viel draußen. Schuhe mit fester Sohle sind 
anzuraten.
Wir klettern in geliehenen Gurten und Seilen. Du brauchst kein 
Klettermaterial mitbringen.
Es wird veganes Essen geben. Wir arbeiten derzeit noch an einer 
Kochcrew. Zur Not müssen wir selber kochen, wobei entsprechende 
Technik und Know-How zur Verfügung steht.
Wenn du bei der Anreise Platz für containerte Lebensmittel hast, kannst 
du gerne welche mitbringen.
Durch das Klettermaterial und das Essen fallen Kosten an.
Zu allem Überfluss wollen manche Trainer*innen

Fahrtkosten erstattet haben, obwohl sie das Training kostenlos geben. 
Erfahrungsgemäß beträgt die Summe pro Teilnehmer*in 70 Euro.
Sollte der finanzielle Aspekt für dich nicht zu schaffen sein, melde dich. 
Meistens gibt es eine Lösung. Z.B. geben Menschen freiwillig mehr und 
ermöglichen damit anderen die Teilnahme.

Die Traumschule/TS ist ein großer Ort. Es gibt viel Wiese und Garten.
Ein ehemaliges Kasernengebäude ist derzeit Baustelle. 
Auf dem Gelände ist aber Platz für Wägen oder Zelte. 
Zur Not findet sich auch ein Schlafplatz in bestehenden Wägen. 
Riebau liegt in der Nähe von Salzwedel, zwischen Hamburg und Berlin, 
In 3km gibt es ein weiteres Dorf Namens Pretzier mit Bahnhof, Tanke, 
und kleinen Geschäften.
Ein Fahrrad ist hier ein weises Verkehrsmittel.
Weitere Infos zum Ort auf http://TS.blogsport.de
Die Bäume sind ca. 1,5km entfernt. 

Wenn du jetzt interessiert bist und teilnehmen willst, beantworte bitte die 
folgenden Fragen und schicke diese Mail an: traumschule@riseup.net

Wo hast du schon mal (Schnupper-) Klettererfahrung gemacht?

Wie alt bist du?

Hast du irgendwelche Krankheiten, Allergien oder Besonderheiten, die 
wir beim Klettern, Kochen oder sonst zu beachten haben?

Aus welcher Stadt kommst du /- angereist?

Was ist deine Motivation am Aktionsklettertraining teilzunehmen?

Welche Erwartungen hast du an das Training?

Was du uns sonst noch mitteilen möchtest:

ts.blogsport.de

http://TS.blogsport.de/

