
… was, da soll ich hoch?
Ein wenig Überwindungskraft gehört schon dazu, die vielen verschiedenen 
Stationen und Hindernisse in luftiger Höhe zu bewältigen. Wie im richtigen 
Leben gilt es, den Blick nach vorn zu richten: Auf Seilen und Reifen balan-
cierst du mal allein, mal im Duett und mal mit deinem ganzen Team – und 
zwar in einer Höhe von rund 10 Metern über dem Erdboden! Die 19 
horizontalen und vertikalen Übungen werden aus Seilen, Schlingen, 
Balken, Holztreppen und Netzen gebildet. Es gibt die erstaun-
lichsten Möglichkeiten, die einzelnen Elemente zu bewältigen.

... und was bringt mir das?
Ein Tag bei uns verspricht dir jede Menge Spaß und Action, 
aber auch viele neue, wertvolle Erfahrungen im Umgang mit 
anderen Menschen. Mut, Selbstvertrauen, Flexibilität und 
Risikobereitschaft gehen Hand in Hand mit Kommunikation, 
gegenseitigem Vertrauen, lösungsorientiertem Denken und 
persönlicher Überwindung. Das ist optimales Training für Ver-
trauensbildung, Selbstüberwindung sowie Team-, Führungs- und 
Persönlichkeitsentwicklung. Hochseilgarten Erzgebirge • CVJM Strobel-Mühle Pockautal e.V.

Marienberger Straße 36 • D – 09509 Pockau
Telefon  O 37 35 / 66 02 – 0 · Telefax 0 37 35 / 66 02 – 29
www.hochseilgarten-erzgebirge.de
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steak-house
Unser Steak-House lädt nach 
jedem Kletterabenteuer zum 
gemütlichen Barbeque ein.

Wir akzeptieren:



wild�whoosy beam+��beam�straddle

So entsteht ein neues Wir-Gefühl: Vom 
Team gesichert überwindest du gemein-
sam mit deinem Partner sieben Stufen 
einer überdimensionalen Leiter. Hier 
braucht der Eine den Anderen wirk-
lich. Motiviert vom Team am Boden 
erfährst du das erhebende Gefühl es 
gemeinsam geschafft zu haben. Das Ver-
trauen zueinander wächst und der Spaß 
dabei ist riesig!

Eine Klettertour setzt bis auf wenige Ausschlusskri-
terien keine besonderen Ansprüche an Fitness oder 
körperliche Verfassung voraus. Die Mindestgröße 
sollte aber ca. 1,50 m betragen. Ausserdem sind festes 
Schuhwerk und dem Wetter entsprechende sportliche 
Kleidung erforderlich. Der Besuch des Hochseilgar-
tens ist nahezu ganzjährig möglich. Wir behalten uns 
aber vor, bei Gewitter, Sturm, Hagel und starker Ver-
eisung den Betrieb der Anlage aus Sicherheitsgründen 
einzustellen.
Gruppen ab 6 Personen können einen individuellen 
Termin für ihre Klettertour vereinbaren. Für Einzel-
gäste bieten wir mehrmals jährlich Sondertermine an 
und publizieren diese u.a. über die Website des Hoch-
seilgartens. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbe-
stimmungen für den Hochseilgarten Erzgebirge.

Klettern bedeutet viel Spaß und Action und wird 
mit der nötigen Sicherheit zum Genuß. Optimal 
mit Spezialgurt, Kletterseilen, Helm und weiterem 
Sicherheitsequipment gesichert, kannst du getrost 
alle Wagnisse eingehen. Speziell ausgebildete Sicher-
heitstrainer stehen dir in jeder Situation zur Seite. Als 
Mitglied der European Ropes Course Association 
(ERCA) verpfl ichten wir uns zu höchsten Sicher-
heitsstandards bezüglich Betreibung und Wartung 
der Anlage sowie der ständigen theoretischen und 
praktischen Fortbildung unserer Trainer.

Ein atemberaubendes Gefühl entsteht, wenn du 
dich in 8 m Höhe auf dem Pamper Pole aufrich-
test. Es gilt, gesichert durch das Team, auf eine 
lediglich pizzatellergroße Plattform zu steigen und 
oben frei zu stehen. Der anschließende Sprung in 
die Sicherungsseile ist da schon fast eine Erlösung. 
Einfach genial ...

Verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten der Elemente lassen es 
zu, dass du den Parcours allein oder mit Freunden und Bekannten 
im Team bewältigst. Neben den beschriebenen Highlights warten 
noch viele andere coole Herausforderungen auf dich: die Schlaufen 

der Deep Buckets oder die Reifen der Tire Traverse 
sind nur 2 der 11 Hindernisse in der Self-Belay-

Area, die es zu meistern gilt. Außerdem 
bieten Elemente wie die Karriereleiter 

oder die Flying Steps eine gute Basis 
für jedes Firmentraining. Auf Wunsch 
stellen wir natürlich auch gern indivi-
duelle Komplettpakete zusammen.
Pack‘s an und erlebe 
Abenteuer pur im 
Hochseilgarten 

Erzgebirge!

Klettern erfor-
dert Konzentra-
tion, Koordination, 
Kraft und Mut. Zum 
Sammeln erster Erfahrungen 
mit der Höhe, für Teambildung und 
als sportliche Komponente eignet 
sich die Kletterwand in vielfacher 
Hinsicht. Ob jung oder alt, die Wand 
fordert jeden und auch ungeübte 
Kletterer erfahren nie zuvor erlebte 
Selbstbestätigung. Eine Herausforde-
rung, der du dich stellen solltest!
Buchungsinfos: Die Kletterwand 
kann einzeln gebucht werden und ist 
durch spezielle Gurte auch für Kinder 
ab 6 Jahren geeignet.

So entsteht ein neues Wir-Gefühl: Vom 

dangle�duo

Ein atemberaubendes Gefühl entsteht, wenn du 

full�Concentration

Der ganz besonderer Kick – 24  m  
am Giant Swing pendeln! Das 
Gefühl, wenn der sichere Boden unter 
deinen Füßen verschwindet und du 
nur noch von Seilen gehalten wirst, 
ist unbeschreiblich: Jetzt hast du es 
selbst in der Hand –  kappst du die 
Reißleine, erlebst du den ultimativen 

Adrenalinschub! Buchungsin-
fos: Der Giant Swing kann 

stundenweise separat 
gebucht werden.

Giant�Sw
ing
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flying�steps

Klettern bedeutet viel Spaß und Action und wird 

sicherheit

Der im Juli 2002 errichtete Hochseilgarten besteht 
aus 23 gewaltigen, bis zu 14 m hohen Lärche-
Stämmen, welche durch rund 1.000 m Stahlseil 
mit einer Mindestbruchkraft von 70 kN mitein-
ander verbunden sind. Mehr als 500 Staples und 
Krampen sorgen für den entsprechenden Halt 
beim Klettern und gewaltige Betonfundamente 
sowie 21 Abspannungen fi xieren die gesamte 
Anlage, welche in sich ein riesiges dynamisches 
System darstellt. Der Hochseilgarten Erzgebirge 
ist somit einer der interessantesten Kletterparks in 
Europa.

feel�thefeel�thefeel�the

adventure Klettern bedeutet viel Spaß und Action und wird 

Eine Klettertour setzt bis auf wenige Ausschlusskri-

buchungsinfos

Mit der 70 m 
langen Seilbahn 
geht‘s über den Fluß …

Verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten der Elemente lassen es 
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