
Erlebniswochenende für Familien im Landschaftspark Duisburg Nord 
 

Am vorletzten Juniwochenende  (22./23.) war 
es wieder soweit. Nun schon im sechsten Jahr 
haben sich 6 Familien mit insgesamt 14 
Kindern und 10 Erwachsenen unserer Sektion 
in der „Duisburger Nordparkhütte“, 
Vereinsheim der Sektion Duisburg, zu einem 
Wochenende rund ums Klettern, klönen und 
entspannen getroffen. 
Die Duisburger Nordparkhütte liegt mitten im 
Klettergarten des Landschaftparks im 
Duisburger Stadtteil Neumühl  - mit seinen 
über 300 Kletterrouten in allen 
Schwierigkeitsgraden und einem tollen 
Übungsklettersteig in Schwierigkeitsgraden B 
bis E. Bei überwiegend trockenem Wetter 
wurde an den Wänden des alten Stahlwerks 
geklettert. Am Übungsklettersteig gab es eine 
Einführung in das Begehen von Klettersteigen. 
Es ist schon beeindruckend, welche Anlage die 
Duisburger Sektion  da aufgebaut hat und 
unterhält!  
Nach einem gemeinsamen abendlichen Grillen 
ging es dann - ausgerüstet mit Wachsfackeln 
– zu einer Nachtwanderung entlang der 
Stahlriesen des alten Thyssen Stahlwerkes. 
Eine Besteigung des ansonsten für Besucher 

geöffneten Hochofens 5 war uns in diesem Jahr leider nicht möglich, weil er z.Zt. wegen 
Bauarbeiten gesperrt ist. Dafür wurden wir bis tief in die Nacht durch ein Rockkonzert 
unterhalten – nebenan in der Gießereihalle fand zeitgleich das „Traumzeitfestival“ statt.  
 
Am Sonntag ging es nach ausgiebigem Frühstück und einigen Klettereien an leichten 
direkt vor der Tür der Hütte gelegenen Routen wieder an die Wand und in den 
Klettersteig. Hier wurde u.a. der Umgang mit etwas kniffligeren Situationen geübt, wie 
das zusätzliche Sichern von Kindern und das gesicherte Ablassen von Kindern in 
schwierigen bzw. senkrechten Passagen, wie es u.a. vom DAV-Sicherheitskreis 
empfohlen wird. Dass es dabei auch recht spaßig  zuging, sieht man auf einem der Bilder 
auf der nächsten Seite  zum Thema „Fehlgebrauch von Klettersteigausrüstung“. 
 
Auch in diesem Jahr war es wieder ein tolles, unkompliziertes und erlebnisreiches 
Wochenende, sicherlich auch, weil alle Teilnehmer durch ihr Mittun dazu beigetragen 
haben. Von hier aus übrigens noch einmal ein herzlicher Dank an die Sektion Duisburg, 
dass wir ihr Vereinsheim nun schon zum sechsten Male nutzen durften! 
Und weil es eben eine so schöne Sache war: Auf ein Neues: Das Erlebniswochenende für 
Familien wird auch für 2014 im Landschaftspark wieder geplant. 
 
Christoph Hartkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ansichten vom Familienwochenende im Landschaftspark Duisburg Nord 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


