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Bei "The Rock - Kletterpark Kärnten" - tut sich was!

Bei "The Rock - Kletterpark Kärnten" tut sich was! Es wurde der Name etwas abgeändert, das Logo festgelegt, und eine
Kooperation mit dem Österr. Alpenverein vereinbart. Zudem schreitet der Bau zügig voran, alle Betonierungsarbeiten
wurden abgeschlossen, und die Halle hat auch schon ihr endgültiges Äußeres.

HIER könnt Ihr Euch die kompletten News durchlesen, sowie einen pdf Newsletter herunterladen.

Wer alle aktuellen News einsehen möchte, kann dies auch auf facebook tun!

"The Rock - Kletterpark Kärnten" wächst und wächst. Ende September sind die Betonierungsarbeiten schon so gut wie
abgeschlossen, und es geht an den Innenausbau. Bald wird auch das Team von Art Rock seine Arbeit aufnehmen, und
das Herzstück, die Kletterwand einbauen.

Naja, eigentlich müsste man ja Kletterwände sagen, denn es wird bekanntlich vier abgetrennte Bereiche, für ungestörten
Kletterspass geben.

Den großen Vorstiegsturm (17m hoch), den Anfänger Bereich (11m hoch), den Schulungsbereich (11m hoch) und den
Boulderbereich.

So können bis zu 30-40 Seilschaften gleichzeitig klettern, ohne daß sich jemand auf die Füße steigt, oder auf den Kopf seilt.

Weiters wird auch mit den Arbeiten zur Ausstattung des Bistro begonnen. Es wird "The Crux" heißen, und im Zentrum der
Halle liegen, sodaß man von hier aus alle Bereiche einsehen kann.

Das "The Rock" eine auérgewöhnliche Chance für den Klettersport in Kärnten darstellt, erkannte auch der Österr.
Alpenverein. Unter der Führung der Sektion Spittal a. Dr., Dr. Arnold Riebenbauer, wurde mit dem Gesamtverein in
Innsbruck eine Kooperation geshlossen, bei welcher der ÖAV für eine Mitfinanzierung besondere Preise für seine Mitglieder
erhält (20% Rabatt).
Hinter dieser Kooperation stehen auch alle anderen Sektionen des Bezirkes und die Sektion Villach.

Weitere news findet Ihr im pdf Newsletter, den man sich herunterladen kann!
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