
Familiengruppe: Sonne, Spaß, Klettern in Duisburg 

Ein Familienwochenende im Landschaftspark Duisburg 

 

Mitten in der Kletteranlage im Landschaftspark Duisburg - Nord liegt 

das Vereinsheim der DAV-.Sektion Duisburg. Ein ideales Quartier für 
ein Familienwochenende unserer Sektion,- es ist nahe gelegen und 

mit 16 Betten und einer Selbstversorgerküche hervorragend 
ausgestattet. 

 

Am 5.und 6.6.10  konnten sechs Familien aus unserer Sektion schon 
zum dritten Male das diesjährige Erlebniswochenende in dieser 

idealen Umgebung verbringen. Nach einem Begrüßungskaffee und 
einer kurzen Einweisung in Gurtzeug, Sicherungsmaterialien und Kletter- und 
Sicherungstechnik wurde es dann ganz praktisch: Bei strahlendem Sonnenschein wurde 

in den frühen Abend hinein im 3er, 4er und unteren 5er Bereich an den Betonwänden der 
ehemaligen Erzbunker geklettert. – jeder nach seinen Möglichkeiten und jeder mit der 

Zeit, die sie oder er benötigte. Ganz Mutige wagten sich am späten Nachmittag sogar an 
ihre ersten Vorstiege heran, eine Zeit, wo das Sonnenlicht in seiner Farbe etwas wärmer 

und die Eindrücke in der Kletteranlage besonders stark werden. Danach wurde nach 
„getaner Arbeit“ im Klettergarten der Grill angemacht, gemeinsam gegrillt und die 

mitgebrachten Salate verzehrt. Bei Einbruch der Nacht schließlich wagten wir uns  an die 
Ersteigung des bunt angestrahlten Hochofens. Aus 77m Höhe bot sich dann ein toller 

Rundblick auf das im Westen gelegene Thyssen-Stahlwerk und über Duisburg bis zum 
hell erleuchteten Gasometer nach Oberhausen und noch weiter. 

 

Nach einer überwiegend gut durchschlafenen Nacht wurden 
zum “Frühsport“ direkt an unserer Unterkunft 

einige Kletterseile eingehängt. Nach dem Frühstück dann 
stand die Begehung der Via ferrata Monte Thysso auf 

dem Programm – ein nicht ganz einfacher 
Übungsklettersteig, wo auch erprobt werden konnte, wie 

man Klettersteigbegeher  aus dem Klettersteig 
ablassen kann, wenn Mut und Kräfte zu versagen drohen. Eine solche Route abzubrechen 

ist ja nichts Schlimmes – die realistische Einschätzung des eigenen Könnens ist ja auch 
bei Unternehmungen n den Alpen eine wesentliche Voraussetzung für einen genussvollen 
Bergurlaub.  

Mit dem gemeinsamen Aufräumen ging dann am Sonntagnachmittag ein schönes 

harmonisches und erlebnisreiches Wochenende zu Ende. Dank an dieser Stelle auch an 
die Sektion Duisburg, die uns zum wiederholten Male ihr Vereinsheim zur Verfügung 

gestellt hat! 

Christoph Hartkamp  

 


