
Du hast Lust, schwere Routen am Fels zu Klettern?

Dann werde Teil des:

Felskader Sachsen 2023/24

Voraussetzungen:

• Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt und teamfähig?

• Du hast Spaß am Klettern und bist gern in der Natur?

• Du bist schon am Fels unterwegs oder möchtest

mehr am Fels klettern?

• Du kletterst im Sportklettern mindestens etwa UIAA

8- bzw. frz. 7a oder sächsisch VIIIa?

• Du möchtest dich weiterentwickeln und hast Lust an

deine Grenzen zu gehen?

• Du bist Mitglied einer Sektion des DAV in Sachsen?

Dann bewirb dich für den Felskader!

Wenn du motiviert bist, dein Kletterniveau am Fels zu steigern und in einem 

Team mit Gleichgesinnten gemeinsam loszuziehen, um am Fels Gas zu 

geben, dann bewirb dich jetzt!

… Und zwar mit einem kurzen Motivationsschreiben (höchstens 1 Seite) inklusive Geburtsdatum, Anschrift und Sektion sowie einer Liste

der in den letzten 2 Jahren gekletterten Routen (nur relevante Routen, mit Angabe des Begehungsstils, der Schwierigkeit und des Ortes

[z.B. Steinbruch, Sächsische, Kletterhalle etc.]). Anhand der Bewerbungsunterlagen erfolgt eine Vorauswahl, dabei wird euer Alter

berücksichtigt. Wenn ihr ausgewählt werdet, erhaltet ihr eine E-Mail mit Einladung zur Sichtung.

Die Endauswahl erfolgt nach dem gemeinsamen Sichtungstreffen (21. - 23.04.2023). Neben der reinen Kletterfitness wird ein besonderes

Augenmerk auf die eigene Motivation, Teamfähigkeit und das Entwicklungspotential der Bewerber:innen gelegt.

Bewerbung per E- Mail an:

Team@felskadersachsen.de - Einsendeschluss 26.03.2023

Bei Fragen schreibe uns gern eine E-Mail.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Euer Felskaderteam

Das erwartet dich:

Du bist in einem jungen Team von ambitionierten und motivierten

Kletter:innen, die wir fördern, vernetzen und stärken wollen. Ihr sollt durch

gegenseitige Unterstützung, Teamgeist und diverse Trainingsangebote in

eurer sportlichen Felskletterentwicklung vorangebracht werden. Mit

unseren organisierten Trainingswochenenden und speziellen Trainings-

schwerpunkten wollen wir dein Wissen und deine Erfahrungen in den

verschiedenen Spielarten des Felskletterns erweitern und festigen. Der

Schwerpunkt wird im Klettern an den heimischen Felsen in Sachsen und im

Sandstein liegen.

Du bist 2 Jahre lang mit einem Team aus 5 Athletinnen und 5 Athleten mit

Trainer:innen unterwegs. Im Team fährst du regelmäßig an Wochenenden

raus an den Fels (ca. 8 pro Jahr).

@felskadersachsen
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