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Verbindliche Regeln zur Nutzung des Kletterturms und Boulderblocks
Die Grundstücksordnung einschließlich der Besonderen Nutzungsbestimmungen wurde vom Unterzeichner
gelesen und ohne Einschränkung anerkannt. Insbesondere hat der Nutzer folgende wesentliche Inhalte zur
Kenntnis genommen:
•

Der Aufenthalt und die Benutzung der in der Grundstücksordnung festgelegten Anlagen -speziell der
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zu nehmen und alles zu unterlassen hat,

was zur Gefährdung Anderer führen könnte.
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•

Klettern ist nur in der Zeit von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr gestattet.

•

Die Benutzung der Kletteranlagen unter Drogen, Alkoholeinfluss und Medikamenten, welche die
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen ist verboten.

•

Das eigenverantwortliche und ordnungsmäßige Anlegen des Klettergurtes sowie das Einbinden ins Kletterseil
muss beherrscht werden.

•

Mindestens eine anerkannte Sicherungsmethode muss sicher beherrscht und angewendet werden.

•

Vom Boulder e.V. wird ein bremskraftverstärkendes Sicherungsgerät (Autotuber, Halbautomat) empfohlen.

•

Das Gewicht des Sichernden darf nicht wesentlich geringer (10 kg) als das Gewicht des Kletternden sein.

•

Die sichernde Person muss nah an der Wand stehen.

•

Die Seilführung muss ohne übermäßiges Schlappseil erfolgen.

•

Das Ablassen hat langsam und gleichmäßig zu erfolgen.

•

Im Vorstieg müssen alle Haken einer Hakenreihe eingehängt werden.

•

In jeder Hakenreihe darf nur ein Kletterer klettern.

•

Der letzte Griff eines Boulders bzw. einer Route darf nicht überklettert werden.

•

Es müssen grundsätzlich beide Karabiner der Umlenkungen eingehängt werden.
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•

Tritte, Griffe, Haken, Umlenkungen dürfen nur durch das Personal verändert, angebracht oder beseitigt
werden.

•

Lose oder beschädigte Griffe, Haken, Expressschlingen, Karabiner usw. sind unverzüglich dem Personal zu
melden.

•

Die Länge des Kletterseils am Turm darf 50 Meter nicht unterschreiten.

•

Bei Gewitter sind die Kletteranlagen unverzüglich zu verlassen.

•

Beim Bouldern darf man sich nicht unterhalb von Kletternden aufhalten. Zulässig ist Spotten.

Bitte Sicherungsmethode eintragen
Toprope :

Vorstieg :

Name:

Datum, Unterschrift :

