
 

FAQ Kindergeburtstage 

Wie läuft der Geburtstag zeitlich ab? 

➔ Der gebuchte Slot ist die Zeit, die die Kinder in der Bewegungswelt sein werden. Im 
Anschluss wird dann gegessen, dafür könnt ihr ungefähr noch eine weitere Stunde 
einplanen, sodass die Gesamtaufenthaltsdauer bei uns 2,5 Stunden beträgt. 

Wie viele Kinder können an dem Geburtstag teilnehmen? 

➔ Die Kindergeburtstage können ab einer Mindestanzahl von 6 Kindern gebucht werden. Die 
Maximalanzahl beträgt 12. 

Was kostet ein Kindergeburtstag? 

➔ Der Grundpreis beträgt für Mitglieder des ETV 230€ und für Nichtmitglieder 250€. Dieser 
beinhaltet für eine Anzahl von bis zu 8 Kinder den Aufenthalt in der Bewegungswelt, sowie 
ein Menü für jedes Kind. Für jedes weitere Kind fallen dann 22€ an. 

Kann man sich vor Ort umziehen? 

➔ Ihr könnt euch gern in unseren Umkleiden umziehen und dort auch die Sachen 
einschließen. Bitte meldet euch dafür 15-20 Minuten vor Beginn der Feier beim Empfang, 
dort bekommt ihr dann Leiharmbänder für Schränke und Türen. 

Welche Anziehsachen sollen die Kinder tragen? 

➔ Die Kinder sollten zu den Geburtstagen bei uns am besten mit Sportsachen kommen, so 
können sie sich am besten bewegen und auspowern. Für die Gäste der Boulder-
Geburtstage ist es außerdem zu empfehlen, eine lange Hose zu tragen, da die Griffe eine 
etwas raue Oberfläche haben. 

Welche Schuhe sollen mitgebracht werden? 

➔ Bei den Geburtstagen in unserer Kletterwelt können die Kinder am besten mit 
Rutschesocken, normalen Socken oder barfuß toben. Alle Gäste, die in der Boulderhalle 
klettern, sollten bitte Hallenschuhe mitbringen. 

Was gibt es zu essen? 

➔ Nach dem Geburtstag gibt es von unserer Haus Gastronomie ein tolles Menü für jedes 
Kind, welches eine Hauptspeise, sowie einen Nachtisch umfasst. Die Menüs findet ihr hier 
(Microsoft Word - ELIMAR KIDS Episode II.docx (etv-hamburg.de)). Ein Kindergeburtstag 
kann nicht ohne Essen gebucht werden. Bitte gebt in dem vorgesehenen Feld ggf. die 
Allergien der Kinder an, damit wir diese berücksichtigen können. Spätestens 1,5 Wochen 
vor dem Kindergeburtstag brauchen wir die genaue Menü-Anzahl, damit das Restaurant 
bestellen kann. 

https://etv-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/11/ELIMAR-KIDS-Episode-II.pdf


 

 
 
 

➔ Das Essen findet im Kursraum 4 (2.OG) statt. Hier seid ihr unter euch und habt maximal 60 
Minuten Zeit zum Essen, Verweilen, Geschenke verteilen. Gerne könnt ihr auch einen 
eigenen Kuchen o.ä. mitbringen. 

 

Darf man in der Bewegungswelt essen? 

➔ Nein, in der Bewegungswelt darf nicht gegessen werden. 

Können die Kinder zwischendurch etwas trinken? 

➔ 90 Minuten spielen in unserer Bewegungslandschaft können ziemlich anstrengend 
werden, weswegen wir euch darum bitten, dass jedes Kind eine Trinkflasche mit Wasser 
mitbringt. Andere Getränke sind in der Halle leider nicht erlaubt. 

Sind die Eltern mit dabei? 

➔ In der Bewegungswelt nimmt die Kinder unser kompetentes Trainerteam in Empfang und 
bereitet einen spannenden Geburtstag für die Kinder vor. Dementsprechend kümmern sie 
sich in den 90 Minuten um alle Gäste und das Geburtstagskind. Hier gilt also: Elternfreie 
Zone. Im Anschluss bringen unsere Trainer die Kinder zu euch, denn beim Essen seid ihr als 
Eltern dann wieder für die Gruppe verantwortlich. 

Muss etwas beachtet werden bezüglich Corona? 

➔ Laut aktueller Verordnung gelten keine Einschränkungen. 
 

Wie bezahle ich den Kindergeburtstag? 

➔ Nach erfolgreichen toben und klettern bei uns, machen wir am Montag oder Dienstag nach 
dem Kindergeburtstag einen Lastschrift-Einzug. Hierfür habt ihr eure Kontodaten in der 
Anmeldung hinterlegt. Für euch gibt es somit nichts Weiteres zur Bezahlung zu beachten. 


