Club-Event 2018 – Seilpark Kloten
Traditionsgemäss zum Saisonabschluss und als Dankeschön für das Mitmachen am Clubleben, sowie für den
Einsatz im Training und an den Rennen, bietet der Vorstand seinen Club-Mitgliedern jeweils einen Club-Ausflug
an. Da man bedacht ist, jeweils ein attraktiver und abwechslungsreicher Clubausflug den Mitgliedern anzubieten,
wechseln sich auch die Themen jährlich ab. Die Club-Ausflüge bieten jeweils Attraktionen, welche sowohl den Kids
und Jugendlichen, wie auch den Erwachsenen zusagen, da diese Anlässe auch als ein Dankeschön für die
Helferdienste bei den Club-Events gelten. Damit will sich der Vorstand erkenntlich zeigen, in der Hoffnung, dass
sie mit diesem unterhaltsamen Tag etwas für ihre Club-Unterstützung entschädigt werden.
Als man während den Kids-Trainings einige Male beim Seilpark in Kloten vorbeifuhren, liessen die Kids jeweils
verlauten, dass sie gerne einmal hier klettern möchten und somit kam man diesem Wunsch nach.
Ursprünglich war der Ausflug am Samstag den 27. Oktober 2018 geplant gewesen, aber durch die nasskalte
Witterung, musste der Event auf den Samstag den 3. November verschoben werden.
Da am Samstagmorgen eine Evakuations-Übung im Eisstadion Schluefweg stattfand, bekam man auf dem Weg
zum Seilpark einige Einblicke des Rettungsverlaufs vermittelt, welche insbesondere die Kinder zu beindrucken
vermochte.
Ab 10:30 Uhr trudelten die Teilnehmer beim Seilpark-Häuschen ein und warteten erwartungsvoll und etwas
fröstelnd, auf die Eröffnung des Parks. Der vorherrschende Hochnebel hielt sich zäh und löste sich erst im Verlauf
des Nachmittags etwas auf. Jedoch die sich in Herbstlichen Farben präsentierenden Laubbäume, gaben ein
idyllisches Waldbild ab.
Um 11:00 Uhr wurden die Teilnehmer mit den Kletter-Utensilien ausgerüstet und dann durch einen Instruktor mit
dem Kletterverhalten auf einem Übungsparcours vertraut gemacht.
Anschliessend begab man sich Grüppchenweise, die Eltern mehrheitlich mit ihren Kindern, in den Seilpark.
Der grossflächig angelegte Park, mit den abwechslungsreichen Sektionen, bot Spass und Nervenkitzel in luftiger
Höhe und gab so für jedermann ein spezielles Erlebnis ab.
Die Parcours in verschiedenen Höhen und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erforderten einiges an
Geschicklichkeits- und Koordinationsvermögen, sowie ausdauernde Kraft und etwas Mut. Die kniffligen
Kletterabschnitte förderten das Teamzusammengehörigkeitsgefühl und wiederum andere Passagen trugen zu
einer Belustigung der Gruppe bei.
Insbesondere auf dem kräfteintensiven „Schwarzen Parcours“, machten einige ihre Grenzerfahrungen und kamen
trotz der niedrigen Temperaturen arg ins Schwitzen.
Die kleinsten Besucher tummelten sich anfänglich mit einer Aufsichtsperson auf dem speziellen Miniparcours.
Nach ein paar absolvierten Durchgängen und bei ausreichender Klettersicherheit, durften sie sich in Begleitung
einer Erwachsenen Person auf den nächstgrösseren Kinder-Parcours begeben.
Nach dem dreistündigen Klettern fanden sich alle Teilnehmer bei der Schwimmbad-Feuerstelle ein, wo Kari und
Patrick bereits die Kohle zum Glühen brachten. In unterhaltsamer Runde, bei der die Kletterfreunde ihre Erlebnisse
berichteten, wurden die mitgebrachten Wurstwaren grilliert und gepicknickt.
Währendem sich die Erwachsenen dem «Smalltalk» hingaben, tummelten sich die Kinder auf dem grossen
Schwimmbad-Spielplatz und schienen nicht müde zu werden. Mit Kaffee und Kuchen liess man den Anlass dann
ausklingen und um 16:00 Uhr verabschiedete man sich um den Nachhauseweg anzutreten.
Der Seilpark Event vermochte alle zu begeistern und man liess verlauten, diesen Anlass einmal im Sommer bei
wärmeren Temperaturen zu wiederholen.

