
Liebe Judoka (große, mittlere und kleine), liebe Eltern, 
 
leider hat uns Corona immer noch feste im Griff. 
Unserer Trainings können nicht stattfinden und ein weiterer fester Bestandteil unseres 
Veranstaltungskalenders, das große Zeltlager am Monte kann nicht stattfinden. 
 
Da habe ich angefangen mir zu überlegen was ich stattdessen an diesem Wochenende tun könnte. 
Schließlich ist es ja bereits freigehalten. 
 
An diesem Tag werde ich klettern gehen, Bogen schießen und Disc-Golf spielen. 
 
Ein befreundeter Kletterwald hat nämlich gerade ähnliche Probleme, nur dass der von den Einnahmen 
leben muss. 
Und als wir uns so unterhalten haben kam uns die Idee das wir uns gegenseitig helfen könnten. 
 
Das sieht folgendermaßen aus (Details siehe unten): 
Für den 04.07.2020 sind beim Kletterwald Strassmühle für uns 50 Gurte zum Klettern reserviert! 
Wenn sich mehr als 10 Personen mit dem Kennwort: Judo bei ihm anmelden, bekommen alle 10% 
Nachlass, auch wenn wir nicht als Gruppe dort buchen. 
 
Jeder meldet sich selbst bis zum 13.06. telefonisch oder per Mail an und rechnet auch direkt mit dem 
Kletterwald ab. Schließlich ist es keine Vereinsveranstalltung!    
 
Zusätzlich können wir auch Bogenkurse buchen oder Disk-Golf spielen. 
Direkt nebenan gibt es auch ein Lokal mit Biergarten. ☺ 
 
Eigentlich stehen nur noch 48 Gurte zur Verfügung denn ich werde auf jeden Fall mit meinem Sohn 
dort sein. ;-) 
 
Ich würde mich riesig freuen, wenn der ein oder andere ebenfalls an diesem Samstag dort 
vorbeikommt und man sich zufällig (unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln!) über den Weg 
läuft. Dabei kann man sich bestimmt auch mal darüber unterhalten wie es denn weiter geht mit 
unserer Abteilung, der -Kleidung, was so geplant ist und was wir zu beachten haben. 
 
Corona ist kein Spaß, aber gemeinsam kommen wir da durch. 
 
Viele Grüße euer 
Jörg Baumgärtel 
 
 



Zum Schluss noch das Angebot im Wortlaut: 

 
 
Und ein paar Links: 
 

• Homepage Kletterwald https://www.kletterwald-strassmuehle.com 

• Corona-Regeln !! ganz wichtig !! https://www.kletterwald-strassmuehle.com/coronaregeln 

• Bogen schießen: https://www.kletterwald-strassmuehle.com/bogenschiessen 

• Disc-Golf https://www.kletterwald-strassmuehle.com/disc-golf 
 

• Artikel auf Nordbayern.de https://www.nordbayern.de/region/neumarkt/kletterwald-
strassmuhle-offnet-nach-hangepartie-1.10142558?searched=true 

 
 

• Gechern Hunger und firn Doschd https://www.waldschaenke-strassmuehle.de 
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