
Benutzerreglement der Kletterwand Badweiher 
 
Wer die Boulder- und Kletterwand benutzt, anerkennt das Benutzerreglement und ist 
verpflichtet dieses anzuwenden. 
Um einen sicheren und möglichst unfallfreien Betrieb zu gewährleisten müssen 
folgenden Punkte eingehalten werden: 
 
- Die Benutzung der Boulder – wie der Kletterwand erfolgt auf eigene Gefahr. 

Vom  Verein wird weder für Personen noch für Gegenstände Haftung 
übernommen. 

- Anweisungen der Betreuungsperson werden Folge geleistet. 
- Jeder Klettere ist für den Zustand seiner persönlichen Ausrüstung selber 

verantwortlich. 
 Klettermaterial des Vereins wird durch diesen geprüft. 
- Es werden nur Seile verwendet, welche vom Verein zur Verfügung gestellt 

werden. 
 
Sicherheit: 
- Nur Personen welche über das nötige Wissen beim Klettern und Sichern 

verfügen  dürfen die Kletterwand nutzen.  
 Das erforderliche Wissen kann in regelmässig stattfindenden Kursen des 
Vereins  erlangt werden. (Infos bei der Betreuungsperson oder auf der 
Homepage) 
 Personen welche einen solchen Kurs absolviert haben, sind zum begleiteten 
 Klettern (Montag 19.00Uhr – 20.30Uhr und Samstag 9.30Uhr – 11.00) 
 zugelassen. In dieser Zeit steht eine Betreuungsperson zur Verfügung. 
- Sicherungsgeräte (ATC, Gri-Gri …) müssen vom Verwender beherrscht 

werden. 
 (Kurse des Vereins werden mit ATC-Sicherung geführt) 
- Die Klettererpartner  vergewissern sich vor dem Klettern durch den 

Partnercheck: 
a) zurückverschlaufte Schnallen am Klettergurt. 
b) Einbinden (Achterknopf) direkt in den Klettergurt. 
c) Richtig eingehängtes Sicherungsgerät  
d) Zugeschraubter Sicherungskarabiner . 

- Auf den Bouldermatten sowie dem Sturzraum der Kletterwand wird nicht 
gespielt. 

- Die Verstellung der Boulderwände sowie der Kletterwand erfolgen nur durch 
ausgebildete Personen.  

- Kletterer welche im Vorstieg klettern kennen das Handling beim Einhängen 
und Sichern. 

- Wenn im Vorstieg geklettert wird, ist auf den Sturzraum des Kletterers zu 
achten. Erst in eine Nachbarroute einsteigen, wenn dies gewährleistet ist. 

- Personen welche im Vorstieg sicher stehen nahe an die Wand. 
- Magnesia wird nur in Form von Magnesia-Balls (Chalkballs) geduldet. 
 
 
Kinder / Jugendliche 
- Jugendliche unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener an der 

Kletterwand klettern. 
- Jugendlichen unter 12 Jahre ist es untersagt andere Personen zu sichern.  
 Ausnahme:  Eine Begleitperson übernimmt die Verantwortung und hält 
während  dieser  Zeit  zusätzlich das Bremsseil. 
- Kinder dürfen keine massiv schwereren Erwachsenen sichern. 
- In der Kletterhalle wird nicht gespielt, geturnt … 
 



Mit deiner Unterschrift anerkennst du die verschiedenen Punkte und verpflichtest 
dich diese auch einzuhalten. Für Jugendliche unter 16 Jahren wird die Unterschrift 
der Eltern benötigt. 
 
  Name:   _________________________ 
  Vorname:  _________________________ 
  Adresse:  _________________________ 
  PLZ / Ort  _________________________ 
   
  Namen der eingeschlossenen Kinder:  
     __________________________ 
     __________________________ 
     __________________________ 
     __________________________ 
     __________________________  
  
 
 
 
 
Muri, ________________   Unterschrift::  
        
 
       ________________________ 
 
 
 


