
für ein sicheres Bouldervergnügen

Boulder sind definierte Probleme an Griffen und Tritten gleicher Farbe. Neben jedem 
Startgriff ist ein farbiges Metallplättchen mit einer Nummer angebracht. Von da aus 
geht's los: 
Klettere mit Händen und Füssen möglichst kraftsparend den vorgegebenen Weg. Be-
nutze all jene Griffe und Tritte, welche die gleiche Farbe haben. Elemente (rauh be-
schichtete, auf die Holzwände geschraubte Volumen) dürfen zum Stehen und Halten 
auch verwendet werden. Ziel ist entweder ein grosser Schlussgriff am Ende des 
Weges oder aber die Holzkante der Wand.

Unser Schraubteam wechselt Boulderprobleme laufend. Dies einerseits um ver-
schmutzte Griffe zu reinigen, andererseits um euch konstant neue Probleme zu 
bieten. Boulderprobleme sind kreative Werke von erfahrenen Kletterern. Falls sich aus 
Versehen mal ein Griff drehen sollte oder der Boulder sonst irgendwie gefährlich zu 
sein scheint, so melde dies bitte bei unserem Personal.

BOULDER / BOULDERN

Die Farbe des Metalplättchens beim Startgriff soll dir einen Anhaltspunkt über die 
Schwierigkeit des Problems geben. Wir verwenden eine 6-stufige Farbskala von ganz 
einfach bis extrem schwer:

Gelb  1a - 4c
Grün 5a - 6a
Orange 6a+ - 6b+
Blau  6c - 7a
Rot  7a+ - 7b+
Weiss 7c - fast unmachbar...

Die Bewertungen sind subjektiv. Bouldern erfordet ein breites Spektrum an kondi-
tionellen und technischen Fähigkeiten. Je nachdem, was einem gut liegt, können die 
Probleme ganz unterschiedlich schwer wirken.

Die als “Kinderboulder” markierten Probleme sind nicht einfacher als andere sondern 
haben lediglich kleinere Griffabstände. 

SCHWIERIGKEITEN

Der Abstieg vom Big Boss kann mit einer Abseilbremse erfolgen, sofern folgende 
Sicherheitsmassnahmen zwingend befolgt werden:

- halte dich mit beiden Händen an der Trapezstange fest 
- falls Niemand in der Linie unterhalb des Lift’s raufklettert (schau zur Kontrolle in  
 den Spiegel), so mach einen ruhigen Schritt über die Kante
- deine Arme müssen dabei unbedingt gestreckt sein
- du wirst nach einem kurzen Augenblick das einsetzen der Rückzugskraft spüren  
 und langsam runtergelassen

Schwingen oder sonstige Turnübungen sind nicht erlaubt. Bei Übermüdung sollte der 
Lift nicht benutzt, bzw. gar nicht erst auf den Big Boss ausgestiegen werden.

ABSTIEG / LIFT

Kinder unter 14 Jahren müssen von einer erwachsenen Person unmittelbar (nicht vom 
Restaurant aus) begleitet und betreut werden. 
Die erwachsene Begleitperson ist verantwortlich, dass sich das Kind nicht im Sturz-
raum anderer Kletterer befindet. Bevor das Kind an einer Wand zu klettern beginnt, 
soll ihm klar gezeigt werden, wo die Wartezone und der Sturzraum ist.
Bei Kindergruppen empfehlen wir, dass eine erwachsene Person nicht mehr als 2-4 
Kinder (je nach Alter) gleichzeitig betreut. Die Kinder müssen zudem zwingend alle an 
der gleichen Wand bouldern.

Kindern ab dem 10. Altersjahr bieten wir die Möglichkeit, zusammen mit ihren Eltern 
den Kinderboulderschein zu machen. Informier dich dazu bei unserem Personal.

Fangen spielen, Herumrennen und Ähnliches ist nicht erlaubt, weil dies eine direkte 
Gefahr für Kinder und Erwachsene darstellt!

KINDER

Beim Bouldern entsteht viel Feinstaub und Schmutz aus Magnesium, Gummiabrieb 
und Schweiss. Wir reinigen die Halle täglich gründlich. 
Wir bitten dich trotzdem, mit Magnesium sparsam umzugehen, Abfall nicht liegen zu 
lassen und in der Halle nicht zu essen. 

Das Klettern in Socken, Strassenschuhen oder auch das Barfussklettern ist aus hygie-
nischen Gründen untersagt. Falls du keine eigenen Kletterschuhe dabei hast, so 
können diese bei uns gemietet werden.

Auf der Galerie im hinteren Teil der Halle findest du Umziehkabinen und abschliessbare 
Garderobenschränke.

Nimm deine Sachen wieder mit nach Hause. Wir sammeln täglich diverse Fundsachen 
zusammen und legen diese in die Ecke rechts oben auf der Galerie. Wertsachen 
werden an der Bar gehortet.

SAUBERKEIT
ORDNUNG

Gegenstände wie Trinkflaschen und Rucksäcke haben auf den Matten nichts zu 
suchen. Sie stellen zum einen Stolperfallen dar, zum anderen könnten sich Boulderer 
beim Abspringen oder Stürzen stark verletzen.
Das einzige, was auf den Matten liegen darf sind weiche Magnesiumsäckchen - alle 
anderen Gegenstände müssen neben den Matten deponiert werden.

MATTEN
ABSPRUNGBEREICH

Der Aufenthalt im Sturzbereich von Boulderern ist, abgesehen vom Spotten (*) ver-
boten.

Sei achtsam und schau beim Rumlaufen auf den Matten immer auf die Leute an der 
Wand. Auch wenn ein Boulderer eine gute Figur macht, kann er jederzeit unkontrolliert 
runterfallen. Landen soll er auf der Matte und nicht auf dir!

(*) SPOTTEN:  Der „Spotter“ versucht, mit seinen Armen und Händen den Boulderer 
bei einem Sturz auf dessen Beine zu lenken. Damit wird die Verletzungsgefahr für den 
Oberkörper (innere Organe), Rücken und Kopf minimiert.

STURZRAUM
ABSTAND


