
 
FAQ Kindergeburtstag: 

1. Wie lange vorher muss man sich für einen Kindergeburtstag in der Nordwandhalle 
anmelden? 
Es empfiehlt sich, einen Geburtstag in der Nordwandhalle so früh wie möglich vorher 
anzumelden und um sicherzugehen, dass der Wunschtermin noch vorhanden ist, sind zwei 
Wochen vorher ein guter Maßstab. Grundsätzlich sind Termine innerhalb der Woche seltener 
gebucht als am Wochenende. 

2. Welche Kleidung soll ich mitbringen?  

Es empfiehlt sich sportlich-bequeme Kleidung, bevorzugt eine Hose, die das Knie bedeckt.  

3. Brauche ich Sportschuhe?  

Ja, bitte wenn möglich mit heller Sohle. Auf Wunsch können spezielle Kletterschuhe um € 4,--

pro Schuhpaar bei uns ausgeliehen werden. 

4. Wann soll ich erscheinen, wenn ich Termine bei Euch gebucht habe?  

Es empfiehlt sich, ca. 20-30 Minuten vor dem Termin zu erscheinen, damit die Teilnehmer in 

Ruhe ankommen und such umziehen können.  

5. Kann ich bei Euch essen und trinken?  

Ja, in der Nordwandhalle befindet sich das Restaurant „Refugium“. Bei handgemachter 

Steinofenpizza, Burgern, Pasta und wechselnden Tagesgerichten, sowie leckeren 

Kaffeespezialitäten kann der Blick in die Halle genossen werden.  

6. Darf ich auch eigene Getränke und Speisen mitbringen?  

Klettern ist Sport, daher ist die Mitnahme von Getränken grundsätzlich erlaubt. Geachtet 

werden muss aber auf eine bruchsichere Flasche, z.B. aus PET oder Aluminium, möglichst mit 

Wasser gefüllt. Das Mitbringen von eigenen Speisen ist ebenfalls erlaubt und hierfür wird 

jeder Geburtstagsgesellschaft für die Dauer des Geburtstages ein eigener Tisch zur Verfügung 

gestellt. 

7. Wie alt müssen Klettergäste sein?  

Die Nordwandhalle freut sich über Jung und Alt. In der Regel können Kinder ab fünf Jahren 

die ersten Klettererfahrungen sammeln.  

8. Was mache ich mit meinen jüngeren Kindern?  

Für jüngere Kinder bietet die Nordwandhalle einen extra Spielbereich in der Halle an, der zu 

festen Terminen betreut ist.  

9. Kann man sich die Halle und das "Drumherum" an einem anderen Tag vorher mal 

anschauen, ohne einen Kurs zu buchen?  

Ein jeder ist herzlich eingeladen einmal in der Nordwandhalle vorbeizuschauen um vom 

Refugium aus, ohne Eintritt zu zahlen, einen generellen Überblick über unsere Halle zu 

gewinnen und dem einen oder anderen Kletterer in seinem Routenprojekt zuschauen zu 

können. 

Zusatz: Während der igs Zeit vom 26. April 2013 bis 13. Oktober 2013 befinden sich weitere 

Zugangsinformationen zu der Nordwandhalle unter folgendem Link: 

http://www.nordwandhalle.de/zugangsinfos/ 

10. Ist es günstiger eine "gerade" Anzahl von Kindern mitzunehmen (wegen gegenseitiger 
Sicherung)? 
Je nach Alter und Erfahrung und unabhängig von der Anzahl der Kinder gestalten unsere 
Kursleiter jeden Kindergeburtstag so, dass alle Kinder aktiv in den Geburtstag involviert 
werden und somit nie Langeweile für die Teilnehmer entsteht. 
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