
Wir stellen uns vor

Julian 
Ich bin Julian Kolbe, 19 Jahre alt. Seit ich denken kann hat mich der 
Sport in den Bergen begeistert. Am meisten daran interessieren 
mich seit jeher Wandern und Klettern. Deswegen bin ich mittlerweile 
Kletterbetreuer und auf dem Weg meinen Leistungstrainer C zu 
machen. Ich habe mehr als sechs Jahre Erfahrung in der Arbeit mit 
Kindern durch viele Kinder- und Jugendtrainings und Nachmittags-
betreuung. Zurzeit studiere ich darüber hinaus Architektur an der 
OTH-Regensburg und arbeite in einem Architekturbüro. 


Lena 
Hey zusammen! Ich bin Lena, 24 Jahre alt und bin sehr gerne in den 
Bergen unterwegs. Besonders mag ich die Vielfalt, sodass ich im 
Sommer gerne wandern, klettern oder radeln gehe. Als ausgebildete 
Skilehrerin bin ich begeisterte Wintersportlerin, sodass ich gerne Ski 
fahren, Skitouren oder Langlaufen gehe. Erfahrung mit Kinder-
betreuung habe ich in zahlreichen Zeltlagern  und durch die Arbeit 
als Skilehrerin sammeln können. Derzeit studiere ich im 8. Semester 
Medizin an der Uni Regensburg.


Jakob 
Mein Name ist Jakob Unger und ich bin Schüler und Jugendleiter 
beim JDAV Regensburg. Ich selber gehe gern Klettern und mache im 
Winter Skitouren. Ich bin 18 Jahre alt und bin zurzeit noch Schüler in 
der 12 Klasse am Albrecht Altdorf Gymnasium. Ich freue mich schon 
sehr auf zukünftige Projekte mit euch. 


Lena 
Hallo, ich bin Lena und fast 18 Jahre alt ;) Jugendleiterin bin ich seit 
vergangenem Frühling und freue mich nun darauf, all die positiven 

Erfahrungen, die ich selbst in einer Jugendgruppe sammeln 

durfte, weitergeben zu können. Ich klettere seit neun Jahren mit viel 
Freude im Kletterzentrum und bin auch immer wieder gerne draußen 
am Felsen. Zudem gehe ich gerne Wandern, weshalb mir die 
Themen Nachhaltigkeit und Naturschutz sehr am Herzen liegen. 
Passend dazu macht mir das Upcycling von Kletterseilen viel Spaß, 
aber auch andere Handarbeiten. Wenn ich nicht gerade mit meiner 
Freizeit beschäftigt bin, besuche ich die elfte Jahrgangsstufe des 
Albrecht-Altdorfer-Gymnasiums in Regensburg.
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