
 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

BOULDERANLAGE 

 

 
 
1. Allgemeines 
Dieses Reglement dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der Minimum Boulderhalle. Den Anweisungen 
dieses Reglements, sowie des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
2. Sicherheit 
Die Benutzung der Minimum Boulderanlage erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Betreiber ist jederzeit um eine 
hohe Sicherheit bedacht. Trotz optimal positionierten Absprungmatten und bewusst gefahrlos geschraubten 
Boulderproblemen ist ein Unfall nie ganz auszuschliessen. Insbesondere bei grosser Sturzhöhe oder "nicht-
beachten" folgender Regeln. Im Falle eines Unfalls lehnt der Betreiber jegliche Haftung ab. Um das Unfallrisiko 
so klein wie möglich zu halten, gilt: 
• Leute ohne Bouldererfahrung erhalten nur Zutritt nach einem Einführungskurs oder einer kurzen Instruktion 

einer erfahrenen Person. 
• Boulderer achten jederzeit darauf, dass sie sich nicht im Absprung- oder Sturzbereich von anderen 

Boulderern aufhalten, es sei denn sie „spotten“ diese Person. 
• Es darf nicht übereinander geklettert werden. 
• Als Boulderbereich gelten die mit Griffen bestückten Holzwandstrukturen. Das Klettern an der 

Dachkonstruktion ist verboten! 
• Bei hohen Griffbelastungen können sich diese selten mal drehen oder in sehr seltenen Fällen brechen. Der 

Benutzer ist sich dieses Risikos bewusst. Mängel an der Boulderanlage müssen dem Personal umgehend 
gemeldet werden. 

• Abesehen von Magnesiumsäckchen, düfen auf den Matten keine Gegenstände rumliegen. 
• Das Sitzen auf den Matten ist nicht erlaubt. 
• Der "Lift" zum Abstieg vom "Big Boss" (grösster Boulderblock) darf nur nach einer Einführung und Erklärung 

des Personals benutzt werden. Bei Unfällen aufgrund von Fehlnutzungen oder Übermüdung leht der 
Betreiber die Haftung ab. 

 
3. Kinder 
Wir sind eine Sportstädte und kein Kinderhort. Herumrennen, Fangen spielen und Ähnliches stellt eine direkte 
Gefahr für Kinder und Erwachsene dar. Bitte mache dies deinem Kind bewusst! 
• Kinder unter 14 Jahren müssen von einer erwachsenen Person unmittelbar (nicht vom Restaurant aus) 

begleitet werden. 
• Kinder ab 10 Jahren dürfen nach erfolgreichem absolvieren des Kinderboulderscheins ohne Begleitung in der 

Halle bouldern. Der Eintitt für Kinder unter 14 J. wird nur mit einer Kopie der Einverständnisserklärung der 
Eltern zugelassen. 

• In der Boulderhalle ist das Rumspringen und Spielen nicht erlaubt. 
 
3. Ordnung 
Bei hoher Besucherzahl sind Ordnungsregeln in und um die Boulderhalle absolut notwendig: 
• Vor dem Eintritt in die Halle ist dem Personal unaufgefordert das Abonnement zu zeigen bzw. ein 

Einzeleintritt zu lösen. 
• In der ganzen Halle 7 (Boulderbereich, Restaurant, Foyer) gilt Rauchverbot. 
• Das setzen neuer Boulderprobleme ist nur im Einverständnis mit der Hallenleitung erlaubt. 
• Kleider und Taschen sollen nach Möglichkeit in der Garderobe deponiert werden. 
 
4. Sauberkeit 
• Essen ist in der Boulderhalle nicht erlaubt. 
• Es ist auf einen sparsamen Gebrauch von Magnesium zu achten. Idealerweise soll auf "offenes" Magnesium 

verzichtet und anstelle dessen Magnesiaballs verwendet werden. 
• Bouldern ist nur mit sauberen Kletterfinken oder Turnschuhen erlaubt. 
• In und um die Boulderhalle darf kein Abfall liegen gelassen werden. 
 
5. Haftung 
Für Garderoben und Wertsachen sowie für Personen- und Sachschäden lehnen die Betreiber jede Haftung ab. 
Wer Schaden verursacht oder Personen verletzt hat die Konsequenzen selber zu tragen. Die Betreiber 
übernehmen hierfür keine Haftung. 

 
 

...viel Spass beim Bouldern! 


