
9

Lindeblatt 62/2015 LINDLABOR

Das Lindlabor organisierte im 
Februar einen Ausflug in die 
Kletterhalle in Töss. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
zeigten viel Mut und Können.

Höhenangst, Seilpark und feinstes Ku-
chengebäck. An der Haltestelle des 1er-
Busses am Obertor treffen sich die jun-
gen Heldinnen und Helden, begleitet 
von den nicht minder mutigen Eltern. 
Nach einer kurzen Busfahrt landet das 
Grüppli in der riesigen Kletterhalle 
und stattet sich erst einmal mit dem 
nötigen Gerät aus, also Kletterschuhen 
und Klettergurten. Dann geht es in den 
Einsteigerbereich. Laurenz erklärt ein 
paar Grundregeln und dass man ein-
fach immer etwas aufpassen muss, da 
schon auch mal Kletternde vom Him-
mel fallen können. Ganz gesichert und 
bewusst natürlich, aber dennoch: So ein 
Kletterfüdli auf den Kopf zu kriegen, 
kann einen ganz schön bedrücken.

Also, dann geht es auch schon in die 
Senkrechte. An den Einsteigerwänden 
steigen erst die Kinder voller Begeiste-
rung in die Höhe. Gesichert wird mit 
den eingebauten Seilbremsen, das gibt 
ein gutes Gefühl für die Seilhandha-
bung. Dann sind auch die Erwachsenen 
dran. Für die meisten ist das aber ent-
weder Auffrischung aus vergangenen 
Tagen oder Gewohnheit.

Langsam zum Boden gleiten
Als nächstes Highlight sind die Topas-
geräte dran. Das sind selbstsichernde 
Rollen, an denen man langsam rauf 
und auch runterklettern kann – wenn 
man das denn will –, die aber im Fal-
le eines Sturzes den Kletternden lang-
sam wieder zu Boden lassen. Und das 
macht natürlich sehr viel Spass. Also 
nichts wie hin. Die Routen sind schnell 
besetzt, und die Kinder geben sich die 
Sicherungskarabiner abwechslungswei-
se in die Hand. Dabei braucht es schon 
etwas Mut, wenn man ganz oben an-
gekommen ist, beide Hände vom Fels, 
äh, der Wand zu nehmen und sich ganz 
der Technik anzuvertrauen. Doch auch 
daran haben sich die Kletterinnen und 
Kletterer schnell gewöhnt.

Dann gibt es Zvieri für alle, den su-
perleckeren Marmorkuchen, den Su-
san Merillat extra gebacken hat. Ob 
das weisse Pulver nicht doch Magnesia 
anstatt Puderzucker ist? Auf jeden Fall 
herzlichen Dank dafür.

Gipfelstürmer aus dem Inneren Lind
Nach der Zvieripause kommt der 

letzte Höhepunkt: der Gang über die 
schwindelerregenden Abgründe des 
Seilparks. Die Sicherungsschlingen 
werden in die Klettergurten eingebun-
den, und dann geht es die grosse Trep-
pe hinunter zur Einführung. Hier wird 
zuerst das Ein- und Ausklinken der Ka-
rabiner geübt. Da diese mit einem Ma-
gnet-Sicherheitsverschluss ausgestattet 
sind, entpuppt sich das Handling etwas 
schwieriger, als man auf den ersten 
Blick denkt. Aber es ist immer sicherge-
stellt, dass mindestens ein Sicherungs-
hacken eingehängt ist.

Wie Turnen unter dem Dach
Was auf dem Boden theoretisch geübt, 
soll nun in der wackeligen, ungewohn-
ten Höhe angewendet werden. Und das 
braucht eine ganze Portion Mut. Die 
Leiter hoch, auf ungefähr vier Metern 
Höhe soll die erste Sicherung umge-
hängt werden. Das klemmt und zieht 

und geht überhaupt nicht gut, und dann 
warten unten auch noch so viele – und 
überhaupt, ich wollte doch eigentlich 
nie in diesen Seilpark. Aber mit etwas 
Geduld und Bemühung befinden sich 
die meisten Wagemutigen auf der ers-
ten Traverse, auf wackeligen Holzblö-
cken, aufgehängt an Stahlseilen.

Dann geht es über eine Treppe aus 
Klettergriffen hoch in die zweite Ebene 
auf etwa acht Metern Höhe. Und noch-
mals hoch und hinüber zum Rosinli des 
Seilparks, dem Abseiltopas am Ende. 
Dort muss man sich von der kleinen 
Plattform einfach in die Tiefe stürzen – 
in der Hoffnung, dass das Gerät seinen 
Dienst tut. Und das hat es auch getan. 
Die einen kehren lieber um, die ande-
ren lassen sich hinabstürzen. Spass hat 
es natürlich allen gemacht, und die 
Kletterlaborantinnen und -laboranten 
entschwinden beglückt aus der Kletter-
halle, zurück ins gute alte Innere Lind.
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