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Hallen-Regeln  
Richtiges Verhalten in 
der Boulderhalle  
 
 

(1)   Beachte! 
 

 Für die Benützung unserer Anlage benötigst du eine 
Mitgliedschaft in einem alpinen Verein. 

 Befolge die Anweisungen unseres Personals. 

 Check dich ein, wenn du kommst. Check dich aus, 
wenn du gehst. 

 Für abhanden gekommene Gegenstände wird nicht 
gehaftet. Bitte benutze die entgeltfreien 
Garderobekästen oder Schließfächer. 

 Der Aufenthalt im Edelweiss-Center erfolgt auf eigene 
Gefahr. Für Verletzungen oder Schäden, die durch die 
Benutzung der Anlage entstehen, können – soweit 
gesetzlich zulässig – weder der Betreiber noch seine 
MitarbeiterInnen haftbar gemacht werden. 
 

(2)   Du hast Verantwortung!  
 

 Du benutzt die Boulderhalle eigenverantwortlich! 
Der Betreiber führt nur unregelmäßig Kontrollen 
durch.  

 Bouldern birgt erhebliche Sturzgefahren: Du kannst 
dich oder andere schwer verletzen.  

 Schau hin, wenn Fehler passieren: Sprich sie an!  
 

(3)   Fairness und Rücksichtnahme!  
 

 Nimm Rücksicht und gefährde niemanden.  

 Passe dein Verhalten der jeweiligen Situation an.  

 Langes Ausbouldern, Reservieren von Bouldern und 
unnötige Stürze vermeiden.  

 Vermeide unnötigen Magnesiaverbrauch (nur 
gebundenes Magnesia ist erlaubt). 

 Verwende Boulderbürsten (keine Drahtbürsten). 

 Nimm keine Glasflaschen mit. 

 Bouldere nur mit geeigneten Schuhen. Den 
Fitnessbereich nicht barfuß betreten. 
 

(4)   Achtung Gefahrenraum!  
 

 In der Boulderhalle können Gegenstände 
herabfallen.  

 Gefahr besteht auch, wenn du nicht boulderst.  

 Beachte den möglichen Sturzraum über dir.  
 
 
 

 

 
  
 
 

(5)  Hindernisse wegräumen!  
 

 Matten im Boulderbereich immer frei von harten 
Gegenständen wie Rücksäcken, Taschen und 
Trinkflaschen halten.  

 Lege dort keine Gegenstände ab und lass auch die 
Einrichtung dort, wo sie steht (Stühle, Bänke, 
Sitzwürfel etc.).  

 Boulderbürsten nach Gebrauch an den 
vorgesehenen Platz zurückhängen. 
 

(6)   Bei Unfällen Erste Hilfe!  
 

 Jeder Kletterer ist zur Hilfeleistung verpflichtet. 
Informiere unverzüglich das Hallenpersonal.  

 Auf Anfrage Personalien bekannt geben.  
 

(7)   Beschädigungen melden!  
 

 Beschädigte oder lose Griffe unverzüglich melden, 
oder auf Tafel vermerken. Das selbstständige 
Versetzen von Griffen oder Markierungen ist nicht 
gestattet.  

 Sektorenbelegung beachten.  
 

(8)   Die Boulderhalle ist kein Spielplatz! 
 

 Kinder beaufsichtigen.  

 Spielen in den Boulderbereichen ist aus 
Sicherheitsgründen nicht erlaubt.  

 Minderjährige unter 14 Jahren dürfen nur mit 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
unbeaufsichtigt bouldern.  
 

(9)   Alkohol-, Rauchverbot und Tiere!  
 

 Nach Alkoholkonsum nicht bouldern.  

 Rauchen ist im gesamten Edelweiss-Center verboten.  

 Die Mitnahme von Tieren ist nicht erlaubt. 
 

(10)   Bildmedien! 

 Du gibst dein Einverständnis dafür, dass von 
MitarbeiterInnen im Edelweiss-Center gemachte 
Aufnahmen in den Vereinsmedien (Print, Internet, 
Auslage, Hütten, etc.) entgeltfrei publiziert werden 
dürfen. 

 Aus Sicherheitsgründen läuft im gesamten 
Kletterbereich und im Fitnessraum eine behördlich 
genehmigte Videoaufzeichnung (DVR Nr. 0513857). 

 

 


