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Wichtige Regeln für den Boulderraum der 
Volksbank Kletterhalle Marburg 

Wir weisen darauf hin, dass der Bouldersport keinesfalls gefahrlos ist. Es kann zu 
Verletzungen und Schäden kommen. Diese verringern wir jedoch deutlich, indem wir uns alle 
verbindlich und konsequent an folgenden Regelungen orientieren:  

1. Aus hygienischen Gründen ist das Bouldern mit Straßenschuhen, in Socken oder barfuß nicht gestattet.  

2. Aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr darf nicht mit Klettergurt oder Körperschmuck gebouldert 

werden. Das Chalkbag beim Bouldern nahe der Wand ablegen, damit wird die Staubbelastung deutlich 

reduziert. Offenes Chalk vermeiden!  

3. Rucksäcke, Flaschen (kein Glas!) und andere Gegenstände bitte aus dem potenziellen Sturzbereich 

fernhalten und nur auf der vorgesehenen Ablagefläche platzieren.  

4. Keine Bonbons oder Kaugummis – Erstickungsgefahr!  

5. Es kommt sehr häufig vor, dass Boulderer unkontrolliert aus der Wand fallen. Erhöhte Achtsamkeit muss 

daher zum Standard gehören. Wenn erforderlich, andere bitte in wertschätzendem Ton auf die Gefahren 

hinweisen.  

6. Beim gegenseitigen Spotten auf eine korrekte Technik achten: Hinter dem Boulderer stehen, nicht 

darunter! Ansonsten den Sturzbereich immer frei halten.  

7. Wegen der hohen Verletzungsgefahr ist das übereinander und eng nebeneinander Klettern nicht 

gestattet.  

8. Die Boulderhöhe sollte so gewählt werden, dass ein Sprung auf den Fallschutzboden sicher beherrscht 

wird. Dennoch das Abklettern bevorzugen!  

9. Das Überklettern von Wänden und das Betreten der Brüstung sind nicht erlaubt.  

10. Kein eigenständiges Verändern von Griffen und Strukturen.  

11. Schäden an Wand, Griffen oder Fallschutzboden bitte dem Hallenpersonal mitteilen.  

12. Der Boulderraum ist kein Spielplatz! Kein Rennen und Toben. Eltern und Betreuer achten bitte 

darauf, dass sich Kinder entsprechend verhalten.  

13. Kinder unter 14 Jahren dürfen sich nicht ohne Aufsicht im Boulderraum aufhalten. Babys und 

Kleinkinder dürfen nicht auf den Matten abgelegt werden  

14. Der Fallschutzboden bietet vor allem Kindern nicht ausreichenden Schutz, da diese zu leicht sind. 

Daher nicht über eine sicher beherrschbare Höhe hinaus klettern!  

15. Essen im Boulderbereich ist nicht erlaubt, dafür haben wir ein schönes Bistro!  

Bei groben und fortgesetzten Verstößen gegen diese Regeln müssen wir uns vorbehalten, 
gegebenenfalls betreffende Personen vom Boulder- und Kletterbetrieb auszuschließen.  

Haltet bitte die Regeln ein und vor allem: HABT FREUDE AN DIESEM TOLLEN SPORT!  
 


