
 

 

Teampark vs. Kletterpark 

 
Unsere Teamparks 

Bei Buchung im traditionellen Hochseilgarten (Teampark Detmold oder Bielefeld) gibt es 

die Möglichkeit in der zweiten Tageshälfte unsere teamorientierten Höhenelemente zu 

nutzen. Wir starten mit einer Einweisung in die sichere Verwendung des Klettermaterials 

und die Sicherungstechnik. Anschließend wird sich im Team gegenseitig gesichert 

(Toprope-System). Die Teilnehmer begeben sich in luftige Höhen von bis zu 14 Metern 

Höhe, um verschiedene Kletter- und Balanceaufgaben zu meistern. Dabei stehen die 

Schwerpunkte des gegenseitigen Vertrauens und Miteinanders im Fokus. Der individuelle 

Klettererfolg hängt daher nicht ausschließlich vom eigenen Mut oder Können ab, sondern 

auch von der Unterstützung durch die Gruppe. Während des gesamten Programms im 

Teampark werden Sie intensiv von unseren qualifizierten Teamern betreut. Diese sind 

nach den aktuellen IAPA-Sicherheitsrichtlinien und den Qualitätsstandards des 

Bundesverbandes für Individual- und Erlebnispädagogik ausgebildet. Die Nutzung unserer 
teamorientierten Höhenelemente ist ab der 5. Klasse möglich. 

 

Unsere Kletterparks 

Im Kletterpark starten wir mit einer Einweisung in die sichere Verwendung des 

Klettermaterials und die Sicherungstechnik. Bevor es zum ersten Mal in die Höhe geht, 

demonstriert jeder Teilnehmer im Übungsparcours am Boden, beziehungsweise in 1 m 

Höhe, dass die Sicherungstechnik verstanden wurde und einwandfrei umgesetzt werden 

kann. In Zweier- oder Dreier-Teams können Sie von den einfachen Parcours (Kletter-, 

Balance- und Hangelelemente) in etwa fünf Metern Höhe, bis hin zum legendären 

schwarzen Parcours in 14 Metern Höhe die Anlage auf eigene Faust erkunden. Die 

Kletterteams entscheiden selbst, welche Parcours dem eigenen Mut und Können 

entsprechen und kontrollieren sich gegenseitig im vier-Augenprinzip. Dabei sichern sich 

die Kletterer selbst mit dem SSB, einem miteinander kommunizierenden 

Zweikarabinersystem, das ein versehentliches Ausklinken in der Höhe unmöglich macht. 

Klettertouren im Kletterpark sind ausschließlich spaßorientiert und nicht pädagogisch 

geleitet. Unsere Teamer sind nach den aktuellen IAPA-Sicherheitsrichtlinien ausgebildet 

und stehen die ganze Zeit auf Zuruf zur Verfügung (keine Eins zu Eins Betreuung) und 

beobachten kontinuierlich den Kletterbetrieb vom Boden aus. Sollte einem Teilnehmer 

einmal die Kraft ausgehen, sind unsere Teamer schnell in der Höhe, um dem Kletterer zu 

helfen. 

 
Sie haben noch Fragen? Das Service-Büro steht Ihnen von montags bis freitags von 09:00 bis 
16:00 Uhr gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Service-Büro in Lage: 
05232-69992 0 
info@interakteam.de 


