
Einbohrkurs	  Maltatal	  2014	  	  
	  
Termin:	  12.	  bis	  15.	  September	  2014	  (Ausweichtermin	  bei	  Schlechtwetter	  19.	  –	  22.9.)	  
	  
Preis	  inkl.	  Übernachtung:	  €	  399.-‐	  pro	  Person	  (ÜN	  mit	  Frühstück)	  
Preis	  exkl.	  Übernachtung:	  €	  349.-‐	  pro	  Person	  
	  
Teilnehmerzahl:	  der	  Kurs	  findet	  nur	  bei	  mind.	  4	  Teilnehmern	  statt	  
	  
Kursleiter:	  Mag.	  Gerhard	  Schaar	  –	  staatl.	  gepr.	  Sportkletter	  Lehrwart	  
	  
Preis	  inkludiert:	  	  
	  

• schriftliche	  Unterlagen	  
• Einbohr	  Materialien:	  Akku	  Bohrmaschinen,	  SDS	  Bohrer,	  Expansionsanker	  /	  

Laschen	  bzw.	  Klebehaken	  /	  Klebepatronen	  und	  Umlenker	  für	  je	  zwei	  (!)	  
Sportkletterrouten	  pro	  Seilschaft,	  Statik	  Seile,	  Seilschoner,	  Steigleitern,	  Cliffs,	  2	  
Stk.	  Jumars,	  Keile,	  Friends,	  Drahtbürste,	  Hammer;	  
	  

Nicht	  inkludiert	  sind	  Abendessen,	  Transfer	  Unterkunft	  –	  Klettergebiete!	  
	  
Benötigte	  persönliche	  Ausrüstung:	  70m	  Kletterseil,	  komfortabler	  Gurt,	  Abseilgerät	  (Gri	  
Gri),	  Helm,	  Arbeitshandschuhe,	  div.	  Bandschlingen,	  div.	  Schrauber,	  alter	  Rucksack	  /	  
kleiner	  Haulbag,	  	  
	  
Die	  Kurse	  finden	  bei	  jedem	  Wetter	  statt,	  also	  auch	  bei	  Regen	  (regensicheres	  Gebiet!).	  
	  
Kursinhalte:	  
	  
Grundlagen	  Materialien	  –	  rechtliche	  Grundlagen	  -‐	  theoretische	  Grundlagen	  zum	  
Einrichten	  von	  Sportkletterrouten	  -‐	  	  praktische	  Grundlagen	  (Setzen	  der	  div.	  Haken)	  –	  
Suchen	  und	  Auswählen	  von	  Linien	  –	  Felsen	  Putzen	  –	  Einrichten	  der	  Kletterrouten	  –	  
Abschlussbesprechung	  
	  
Anmerkung:	  Der	  Einbohrkurs	  richtet	  sich	  an	  alle	  Kletterer,	  die	  unter	  geordneten	  Bedingungen	  
Erschließungen	  und	  Sanierungen	  tätigen	  wollen.	  Ich	  distanziere	  mich	  dezidiert	  von	  wahllosem	  Einbohren,	  
oder	  Einbohren	  auf	  Grundstücken	  ohne	  Zugangsregelung	  /	  Erlaubnis	  des	  Grundbesitzers.	  Einbohren	  ist	  
ein	  sensibles	  Thema.	  Alle	  sind	  aufgefordert	  dies	  nur	  unter	  entsprechend	  geregelten	  Bedingungen	  zu	  tun!	  
	  
	  
Bei	  Interesse	  schicke	  ein	  mail	  an:	  gerhard.schaar@gmx.at	  
	  
Tel.	  Infos:	  +43(0)699.19083372	  
	  
Anmeldeschluss	  ist	  der	  14.	  August	  2014	  
	  


