
 
Ausflug zum Hochseilgarten “highrope” 
 
 
Es ist ein kühler Donnerstag morgen gewesen, als die Klasse 9 am 20.09.2012 von der 
Tiefgarage der Martinstorschule in Wangen im Allgäu abfuhr. 
Ziel war der Hochseilgarten “highrope” auf der Wollmarshöhe bei Bodnegg. 
Schnell platzierten wir ein paar Klappbänke in die Sonne, die wir zu dieser Zeit noch nicht 
erwartet hatten. Vorbereitete Butterbrezeln und Getränke wurden von uns freudig 
angenommen. 
 
Zuerst gab es eine Vorstellungsrunde. Diese Erfahrung und Übung ist uns sicher einmal bei 
einer Bewerbung hilfreich. 
Die meisten Schüler waren nervös, angespannt, oder aufgeregt und wollten gleich wie die 
Äffchen die Kletterparcours durchstreifen. Nach der Vorstellungsrunde bekamen alle 
Teilnehmer Klettergurte und Helme. Nach einer Sicherheitseinweisung ging es los. 
Wir konnten einen von zwei Aufstiegswegen wählen. Die Meisten nahmen die schräg empor 
führende Hängebrücke. Doch es gab auch ein paar Mutige die über das Seilnetz nach oben 
kletterten. Es brauchte schon Kraft um sich dort hinauf zu hangeln. 
Oben standen wir auf einer Plattform, von der aus wir die Hochseilwege erreichen konnten. 
Wege gibt es dort viele, die oft große Lücken aufweisen, kaum oder keine Haltemöglichkeiten 
haben und eigentlich alle ziemlich wackeln und schwingen. Ausnahmslos jeder Teilnehmer 
traute sich aber, einige bzw. alle Wege auszuprobieren! 
Es wurden viele Fotos gemacht und wir hatten großen Spaß an den Übungen und miteinander. 
Dabei gab es unterschiedliche Erfahrung wie z.B. Verantwortung für Andere zu übernehmen, 
gut zureden um die Angst zu überwinden, oder Hilfe leisten, damit auch alle sicher von A 
nach B kommen konnten.  
Als wir dann leider Gottes der Uhrzeit folgen mussten gab es zwei Möglichkeiten den 
Hochseilgarten zu verlassen. Entweder wieder zurück über die Hängebrücke oder mit einem 
Sprung von einem Querbalken ins “ Nichts”. Die Meisten wählten dabei die Hängebrücke, 
doch ein paar Mutige -voran ein Mädchen!- entschieden sich für den Sprung, der für jeden 
dann doch eine große Überwindung war. 
Zum Schluß gab es noch eine Gesprächsrunde, in der wir von unseren Eindrücken und 
Gefühlen berichteten und der Klasse bestätigt wurde , wie gut wir uns verhalten und 
zusammen gearbeitet hatten. 
 
Wir Schüler hatten sehr viel Spaß bei der Veranstaltungund auch einiges über uns selbst 
gelernt. Viel zu früh mussten wir uns verabschieden und wollten eigentlich gleich in der 
nächsten Woche wieder kommen. 
Gut gelaunt traten wir die Rückfahrt an. 
Am nächsten Tag bekamen wir alle noch ein Hochseildiplom überreicht, das ich auch einer 
Bewerbung beilegen kann. 
 
 
 
 
 
 
Thomas Graupe       Wangen, den 25.09.2012 


