
Das gemeinsame Erlebnis beim  Klettern, 
auf Klettersteigen oder auch auf Berg
touren steht hier klar im Vordergrund. 
Wir glauben, dass Inklusion nur  gelingen 
kann, wenn alle Teilnehmer auf ihre Kos
ten kommen. Diesem Anspruch wollen 
wir gerecht werden. Der Bergsport im 
 Allgemeinen und das Klettern im Be
sonderen eignen sich perfekt dafür. Hier 
kann man neue Sportarten ausprobieren, 
 Naturerfahrungen sammeln und seine 
Grenzen austesten. 

Aber wir sind uns auch unserer Verant
wortung und unserer Grenzen bewusst, 
die dieses Programm mit sich bringt. Die 
für die geplanten Aktivitäten notwendi
ge Mobilität sorgt dafür, dass alle ihren 
Spaß haben. Regelkonformes Verhalten 
aller Teilnehmer ist die Voraussetzung für 
uns, um die Sicherheit zu gewährleisten. 
Um die Qualität sicherzustellen, die Sie 
(und auch wir selbst) von uns erwarten 
dürfen, kooperieren wir bei diesem Pro
gramm mit Natascha und Achim Haug. Sie 
verfügen über jahrelange Erfahrungen im 
Bereich therapeutisches Klettern und in
klusive Kletterfreizeiten. Unterstützt wer
den die beiden durch unsere erfahrenen 
Staatlich geprüften Berg und Skiführer.

Voraussetzungen: Vorkenntnisse im Be
reich Klettern oder Klettersteiggehen sind 
nicht erforderlich. Die körperliche Fitness 
und die persönliche Mobilität aller Teil
nehmer müssen einer der beispielhaft 
angegebenen Tagesaktivitäten entspre
chen. Teilnehmer mit einer geistigen 
Behinderung müssen ein verlässlich re
gelkonformes Verhalten aufweisen so
wie örtlich und zu ihrer Person orientiert 
sein. Nicht geeignet ist das Programm für 
Rollstuhlfahrer. Blinde oder stark sehbe
hinderte Personen benötigen einen per
sönlichen Begleiter.

INKLUSION…
… am Berg? Selbstverständlich!
Wir stellen uns der Verantwortung als Bergsteigerschule  
des Deutschen Alpenvereins – selbstverständlich! 

FAMILIENPROGRAMM INKLUSIV Ausführliche Reisebeschreibungen und Buchung unter: www.davsc.de

Beratung und Buchung: DAV Summit Club GmbH | Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins | Am Perlacher Forst 186 | 81545 München | www.dav-summit-club.de  



Ihr träumt von einem gemeinsamen Urlaub in den Bergen? Von einer Woche, bei der jedes Familienmitglied, egal 
ob mit oder ohne Handicap, voll auf seine Kosten kommt? 

Diese Veranstaltung richtet sich an bergbegeisterte Familien, bei denen ein oder mehrere Familienmitglieder ein 
Handicap haben. Jeder Teilnehmer kann sich täglich individuell für ein Tagesprogramm entscheiden, denn natür
lich sollen auch die Teilnehmer ohne Handicap einen abwechslungsreichen Urlaub erleben und gefordert sein.

Im Vordergrund steht hier nicht in erster Linie die Leistung. Uns geht es neben dem selbstverständlichen Miteinan
der von Menschen mit und ohne Behinderung auch um Selbstvertrauen und die Stärkung sozialer Kompetenzen. 
Geleitet wird die Veranstaltung durch Natascha und Achim Haug. Sie verfügen über langjährige Erfahrungen im Be
reich inklusiver BergsportCamps. Unterstützt werden sie durch Staatlich geprüfte Berg und Skiführer.

Das familiär geführte ZweiSterneHotel Alpenblick in Imst ist zentraler Ausgangspunkt für die Region „Climbers 
 Paradise“. Dazu gehören u. a. Imst, Nassereith und das vordere Ötztal. Alle Gebiete zeichnen sich durch gut ab
gesicherte Kletterrouten und leicht erreichbare Klettersteige aus. Neben Klettern und Klettersteigen stehen  Themen 
wie Hochseilgarten, das ÖtziDorf oder auch Bergtouren auf dem Programm. Jeden Abend besprechen wir das 
 Programm des folgenden Tages und planen die Gruppen.

FAMILIENPROGRAMM –  
INKLUSIV!
IM „CLIMBERS PARADISE“ IN TIROL

ÖSTERREICH

LEISTUNGEN

Klettertherapeuten • Staatlich geprüfte Berg und Skiführer • 6 × Hotel** • 6 × Halbpension mit Tourentee • Leihaus
rüstung: Kletter und Klettersteigausrüstung • Versicherungen*

7 Tage | 5 – 6 Teilnehmer pro Gruppe  ab € 950,– | ab € 780,–**
Termin: 28.07.2019
Persönliche Beratung: +49 89 642 40194 www.davsc.de/FAIMST

✶  Versicherungen beinhalten ReisekrankenVersicherung inklusive Such, Rettungs und Bergungskosten, AssistanceLeistungen sowie ReisehaftpflichtVersicherung

✶✶ Kinderpreis

FAMILIENPROGRAMM INKLUSIVPersönliche Beratung: +49 89 642 40-194




