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Allgemein
Schlüsselstelle – Jung’s Boulderhalle ist eine öffentliche Boulderhalle mit Cafe. 
Die Benutzung der Boulderanlage ist kostenpflichtig und muss im Eingangsbereich angemeldet
werden. Die Eintrittspreise sind auf unserer Homepage www.schluesselstelle.net und vor Ort 
ausgeschrieben. 

Schlüsselstelle- Jung’s Boulderhalle kann nur während der Öffnungszeiten genutzt werden. 
Gruppenveranstaltungen, Schulklassen und Kurse können nach vorheriger Anmeldung 
außerhalb der Öffnungszeiten gebucht werden. Im Zuge von Umschraubarbeiten, oder Kursen 
kann es dazu kommen, dass Wandabschnitte temporär nicht beklettert werden können. 
Alle Gäste müssen die Nutzungsbedingungen einhalten. Bei Nichteinhaltung der 
Nutzungsbedingungen kann eine erhöhte Nutzungsgebühr von 100€ anfallen und der der 
Zutritt verweigert werden. 

Haftungsausschluss
Jeder muss auf sein Eigentum (Wertsachen, Garderobe usw.) selbst aufpassen. Wir übernehmen
keine Haftung bei Verlusten oder Beschädigungen, dies gilt für das gesamte Grundstück. 

Benutzerordnung Boulderbereich
Die Benutzung der Kletteranlage erfolgt auf eigene Verantwortung. Wie jeder Sport ist auch 
das Bouldern mit einem Verletzungsrisiko verbunden. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren
müssen folgende Regeln eingehalten werden:

– Die Absprungmatte darf nur mit Kletter-, Sportschuhen oder Hausschuhen betreten 
werden.

– Es dürfen keine Lebensmittel oder Getränke mit auf die Matte und den Ausstiegsbereich
genommen werden. Das Abstellen auf den Matten oder dem Klettwandrand ist ebenfalls
verboten.

– Allen Boulderern empfehlen wir die Bouldermatten schrittweise auzutesten 
(Abspringen aus 0,5 m höher, dann aus einem Meter Höhe um ein Gefühl fürs Stürzen 
und die Härte der Matte zu bekommen)

– Barfuß laufen ist nicht erlaubt
– Das Betreten der Toiletten mit Kletter- oder Sportschuhen ist verboten
– Das Cafe darf nicht mit freiem Oberkörper betreten werden 
– Händewaschen vor dem Klettern
– Vor jedem Boulder muss Magnesia verwendet werden
– Magnesia sparsam verwenden und ggf. die Griffe mit einer Bürste sauber halten
– Kindern bis 14 Jahren ist die Nutzung der Boulderhalle nur unter ständiger Aufsicht 

eines Erziehungsberechtigten gestattet. Bei Kindern zwischen 14 und 18 Jahren 
benötigen wir eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten um alleine 
bouldern zu dürfen. 

– Spielen auf der Matte ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
– Jeder muss eigenverantwortlich auf seine und die Sicherheit der anderen achten 

(Bouldern auf eigene Gefahr)

– Verhaltet euch umsichtig, 2 m Sicherheitsabstand zu Kletternden einhalten, die 
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Sturzfläche unter einem Kletterer ist immer frei zu halten.
– Personen die unter Drogeneinfluss wie Alkohol usw. stehen, ist das Klettern und 

Betreten der Matte verboten.
– Durch die Temperaturschwankungen kann es dazu kommen, dass sich Klettergriffe 

lösen und drehen. In seltenen Fällen können Griffe brechen, wir übernehmen keine 
Haftung. Lose oder defekte Griffe müssen dem Personal gemeldet werden.

– Das Umsetzen oder Drehen von Griffen ist verboten.
– Außer Chalkbag und Bürste dürfen keine Gegenstände mit auf die Matte genommen 

werden.
– Der schwarz markierte Rand der Boulderwand darf nicht überklettert werden. 
– Bouldern bzw. Klettern ist nur an den dafür vorgesehenen Wänden erlaubt. Das 

Beklettern anderer Objekte (Mauerwerk, Kran, Kranbahn o.ä.) ist verboten.
– Fluchtwege sind stets frei zu halten!
– Fahrräder dürfen nicht mit in die Halle genommen werden. Im Außenbereich befindet 

sich ein Fahrradständer
– Bitte verhaltet euch im Außenbereich leise, vor allem beim Verlassen der Halle nach 22 

Uhr. 

Corona Sicherheitsvorkehrungen
– Das Betreten der Halle ist nur möglich wenn die maximale Personenanzahl nicht 

überschritten wird.
– Personen mit Symptomen dürfen das Gebäude nicht betreten. 
– Die aktuelle Coronaschutzverordnung muss eingehalten werden. 
– Das Gebäude darf nur mit Maske betreten werden.
– Vor dem Betreten der Halle werden die Hände desinfiziert.
– Beschilderungen und am Boden skizzierte Laufrichtungen müssen eingehalten werden. 
– Der Sicherheitabstand zu anderen Personen muss 1,5 m, zu kletternden Personen  

mindestens 2 m betragen.
– Hände müssen regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden.
– Vor jedem Boulder muss Magnesia verwendet werden.
– Nach dem Bouldern muss man sich abmeldem.
– Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden.

Für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung dürfen die Daten an das Gesundheitsamt 
weitergegeben werden. 

Verleihmaterial
– Leihmaterial wird nur gegen einen Pfand (z. Bsp. Ausweis, Führerschein) ausgegeben.
– Leihmaterial wird nur für den Gebrauch in unserer Halle ausgegeben.
– Vor Gebrauch muss das Material auf Schäden untersucht werden. 
– Schäden, die auf unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, müssen nach 

Einkaufspreis ersetzt werden. 
– Leihmaterial muss an der Theke zurückgegeben werden.
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