Kletterhalle
Kletterordnung

Climbing rules

Werte Gäste!
Klettern ist eine risikoträchtige Sportart.
Bei unzureichender Beherrschung der
Kletter- oder Sicherungstechnik oder bei
Verwendung ungeeigneter Ausrüstung
besteht Lebensgefahr. – Bitte beachten
sie daher folgende Benutzungshinweise:

Dear visitors!
Climbing is a potentially dangerous sport.
Fatal accidents can happen to persons
who climb with inadequate mastery of
climbing and belaying techniques or use
unsuitable equipment. – Please note the
following rules:

1. Benützung auf eigene Gefahr.
Für Unfälle wird keine Haftung
übernommen.
2. Beim Aufenthalt im Kletterbereich
ist die Sturzzone und der Sturzraum
(1,5 m zur Seite und 2m nach hinten)
unterhalb und neben kletternden
Personen zu meiden (Tipp: nach oben
schauen!). Spielen und Herumlaufen
ist untersagt.
3. Klettern nur mit normgerechter
Ausrüstung (CE-Norm, UIAA Norm)
ACHTUNG Verwendungsdauer der
Hersteller beachten. Verwende ein
Sicherungsgerät mit dem du vertraut
bist (ClickUp, Smart, Grigri, Tube).
Stelle sicher, dass die Kombination aus
Sicherungsgerät, Seil und Karabiner
aufeinander abgestimmt ist. Karabiner
müssen verschlossen und gesichert
(zugeschraubt bzw. eingerastet)
verwendet werden. Länge des
Kletterseils: mindestens 40m.

7. Volle Aufmerksamkeit beim Sichern
Versetzte Armhaltung. Liegen oder
Sitzen verboten. Standort richtig
wählen. Kein Schlappseil. Kein
Ablenkung durch Handy, andere
Kletterer, Freunde, …
8. Nicht übereinander klettern.
Ausreichenden seitlichen
Sicherheitsabstand einhalten. Beachte
die Möglichkeit eines Pendelsturzes.
9. Alle Expressschlingen in deiner
Route einhängen. – Achtung: Griffe
können sich drehen oder brechen!
10. Den Partner langsam und gleichmäßig
ablassen. Achte auf eine „freie Lande
bahn“, um andere Kletterer nicht zu
erschrecken oder zu verletzen.
11. Niemals zwei Seile in einen
Karabiner einhängen (Seilriss durch
Schmelzverbrennung möglich).

4. Barfußklettern und Klettern mit
Straßenschuhen ist aus hygienischen
Gründen nicht erlaubt.

12. Topropeklettern an Zwischen
sicherungen ist nicht erlaubt.

5. Grundsätzlich darf nur mit
Seilsicherung geklettert werden.
Klettern ohne Seil ist unzulässig.
Ausnahme: Der Boulderbereich, der
mit einer Fallschutzmatte gesichert ist.

13. Das selbständige Versetzen/Anbringen
von Griffen oder Sicherungspunkten
ist ausnahmslos untersagt. Lockere
Griffe und andere Mängel der aufsicht-
führenden Person bzw. dem Betreiber
melden.

6. Partnercheck vor jedem Start.
Kontrolliert euch selbst und
kontrolliert euch gegenseitig: Ist der
Klettergurt rückgefädelt? Ist der
Anseilknoten richtig geknüpft bzw.
sind die Schraubverschlüsse der
gegengleichen Anseilkarabiner beim
Topropeklettern zugedreht? Ist das
Sicherungsgerät richtig eingelegt
und der Karabiner verschlossen?
Kein freies Seilende?

14. Beim Klettern soll aus Verletzungs
gründen auf das Tragen jeglicher
Schmuckstücke an den Händen wie
Ringe und Armbänder verzichtet
werden. Bei Langhaarfrisuren ist
das Zusammenbinden der Haare
Vorschrift.
15. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen
nur mit schriftlicher Erlaubnis der
Erziehungsberechtigen selbständig
klettern, Kinder unter 14 Jahren
nur unter Aufsicht eines Erziehungs
berechtigten.

1. You use the facility at your own risk.
No liability can be accepted for
accidents.
2. At the foot of the climbing wall, keep
clear of the fall zone and landing
area (1.5 m either side and 2 m deep)
below and to the side of anyone
climbing. (N.B. Check by looking up!)
No playing games or running around
in this area!
3. Climbers must use certified equipment
(CE or UIAA standards). N.B. Take
note of the maximum period of use
as specified by the manufacturer.
Use a belay device you are familiar
with (ClickUp, Smart, Grigri, Tube).
Make sure the belay device, rope and
carabiner are compatible. Carabiners
must be used closed and locked
(screw- or auto-locked). The climbing
rope must be at least 40 m long.
4. For hygienic reasons, climbing is not
permitted bare-footed or wearing
ordinary shoes.
5. Climbers must be roped and on belay
at all times when climbing. Climbing
without a rope is not permitted.
Except: in the bouldering zone
with a fall mat.
6. Partner check before every climb! First
check yourselves and then check each
other: Is the harness double backed?
Is the harness knot tied correctly?
Are the opposing carabiners screwlocked for top-rope climbing? Is the
belay device rigged correctly and the
carabiner locked? No loose rope ends?

7. Full attention when belaying! Arms at
different heights. No sitting or lying
down! Find the right stance. No slack.
No distractions from mobiles, other
climbers, friends, etc.
8. No climbing one above the other!
Keep a safe distance from climbers
on either side. Consider the risk of
a pendulum swing during a fall.
9. Use all the express slings on your
route. N.B. Holds can swivel or break!
10. Lower your partner at a slow regular
pace. Make sure there is free landing
space so you do not startle or injure
other climbers.
11. Never pass two ropes through one
carabiner (danger of friction burn and
rope failure).
12. No top-rope climbing from
intermediate belays!
13. On no account may holds or belay
points be moved or new ones set
without authorisation. Loose holds and
any other faults must be reported to a
supervisor or the operator.
14. For safety reasons, no jewellery such
as rings or bracelets should be worn
on hands or arms when climbing. Long
hair must be tied back.
15. Young people under the age of 18 may
only climb without supervision with the
written consent of a parent/guardian.
Children under the age of 14 may only
use the climbing wall when supervised
by a parent/guardian.

