Die „Friends“ rüsten sich für die Zukunft
Anpassungen an steigende Mitgliederzahlen
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen des „Berg- und Klettersportverein FRIENDS
Goldener Grund“ zeigt sich weiterhin erfreulich: Anfang des Jahres begrüßte der 1.
Vorsitzende Mark Fellmann das 100. Vereinsmitglied! Die immer zahlreicher werdenden
„Friends“ stammen größtenteils aus dem südlichen Kreis Limburg-Weilburg, aber auch aus
angrenzenden Regionen, wie zum Beispiel dem Aartal.
Bereits seit geraumer Zeit stoßen die Kapazitäten
der
2007
in
Eigenleistung
ausgebauten
Kletterscheune in Mensfelden an ihre Grenzen.
Daher planen die Kletterer, die Scheune noch in
diesem Jahr um einen zusätzlichen Boulderraum zu
erweitern. Im Anschluss daran sollen 2011 weitere
attraktive Klettermöglichkeiten in angrenzenden
Bereichen geschaffen werden. Doch nicht nur die
Kletterfläche wird vergrößert, sondern auch der
Trainerstab: Seit Anfang 2010 verstärkt Daniel Kollar
nach umfangreicher Weiterbildung das bewährte
Trainerteam, das aus Alfred Hanke, Horst Jäger,
Christoph Hilf und Günter Hartinger besteht.
Dadurch konnten die Trainingsmöglichkeiten für
Kinder deutlich erweitert werden. (Einzelheiten
können
dem
Internetauftritt
des
Vereins
www.friends-goldenergrund.de entnommen werden.)
Aber auch für erfahrene Jugendliche und
Erwachsene wurde das Angebot durch ein weiteres
„freies Training“ (zusätzlich 14-tägig freitags)
Einige "Friends" beim Training in der
verbessert.
Kletterscheune in Mensfelden.

Neben dem Training sind auch in diesem Jahr weitere Aktivitäten vorgesehen. Bereits in
den vergangenen Wochen nahmen einige ambitionierte Jugendliche und Erwachsene
erfolgreich an den „Soulmoves“ teil. Hierbei handelt es sich um eine BoulderWettkampfreihe für Kletterer aller Erfahrungsstufen in Nordrhein-Westfalen. Im Sommer
fahren einige Mitglieder zu einem Kletterwochenende in die Pfalz bzw. ins Frankenjura,
später auch auch zu Hütten- und Klettersteigtouren in die Alpen.
Für Nicht-Mitglieder besteht weiterhin die Möglichkeit, einfach mal mit dem Freundeskreis
oder dem Verein an einem Schnupperkurs teilzunehmen. Besonderen Anklang findet bei
Kindern ab ca. zehn Jahren das Geburtstagsklettern als ein etwas außergewöhnliches
Angebot, einen Kindergeburtstag attraktiv zu gestalten.
Insgesamt gesehen können die „Friends“ auf eine erfreuliche Entwicklung in den
vergangenen Jahren und Monaten zurückblicken! Mit der Umsetzung der geplanten
Erweiterungen wird ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Dem 10jährigen Bestehen im Jubiläumsjahr 2011 kann also gelassen entgegen gesehen werden.

