18.06.2019 – Abteilung Klettern – Kooperationsvertrag mit der Otto-Hahn-Schule
Heute hat die Otto-Hahn-Schule in NiederEschbach (OHS -> https://ohs-frankfurt.de)
einen Kooperationsvertrag mit unserer
Abteilung Klettern abgeschlossen. Mit
Beginn des neuen Schuljahres 2019/2020,
wenn die Outdoor-Matten um den Boulderblock herum verlegt sind, wird die OHS
zunächst mit einer, später vielleicht 2 oder 3
Schul-AGs
unsere
Kletterturmanlage,
bestehend aus Kletterturm, Boulderblock &
Slacklines, unentgeltlich nutzen. „Das Ziel
der TSG ist es, die Kletteranlage möglichst
vielen Kindern & Jugendlichen so oft wie
möglich zugänglich zu machen, damit sie
diesen tollen Sport ausüben können.“
Die Otto-Hahn-Schule verfügt mit Herr Munteanu von der Jugendhilfe und der Lehrerin Frau
Perl-Fuse über Klettererfahrene, die gemeinsam die AG im kommenden Schuljahr leiten
werden. Zudem werden derzeit weitere Lehrkräfte ausgebildet, um das Angebot in Zukunft
noch weiter ausbauen zu können. Deshalb habe ich mich am Dienstagmorgen mit Torsten
Mengel (Abteilungsleiter Klettern) und meiner Frau Marion (TSG-Geschäftsstellenleiterin) in
der OHS eingefunden, wo wir von Frau Dr. Schmidt (Vertreterin der leider erkrankten
Schulleiterin Frau Haake), den Herren Formella und Munteau (Sportlehrer und Klettertrainer)
und Frau Muthig (Öffentlichkeitsbeauftragte der OHS) sehr freundlich empfangen wurden.

Den Kooperationsvertrag hatten wir bereits im Vorfeld mit Herrn Formella aufgesetzt und auch
sehr schnell und problemlos abgestimmt. Er betont: „Uns ist es sehr wichtig, ein vielseitiges
Sportprogramm anbieten zu können. Dass wir die Anlage der TSG kostenfrei nutzen können,
freut uns dabei besonders.“ Nun hoffen wir, dass auch die Kooperation gleichermaßen gut und
erfolgreich funktioniert. Für einen guten Start hat Torsten die Sportlehrer gleich zu einem
gemeinsamen Kletterabend mit „Grillen & Chillen“ auf unsere Sportanlage „Insel“ eingeladen.
Sobald die OHS und wir über die ersten Erfahrungen berichten können, melden wir uns wieder
auf unserer Website www.tsg1888.de. Bis dahin wünschen wir der OHS, bzw. deren KletterAG alles Gute und viel Spaß beim Klettern auf unserer Anlage.
Mit freundlichen Klettergrüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender

Torsten Mengel
AL Klettern

