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Hallenregeln für Eltern mit Kindern 

Familien und Kinder sind im GrindelBoulder herzlich willkommen. Da der GrindelBoulder in erster Linie 

eine Halle für Erwachsene und für Sportkletterer ist, gibt es besondere Regeln für Kinder und Familien, 

für die wir um dein Verständnis und Beachtung bitten. 

 

I. Hallenbereiche 

Bouldern ist eine Sportart, die viel Konzentration erfordert. Sportler, die sich fallen lassen oder 

abspringen müssen sind eine Gefahr für Kinder und sich selbst, wenn Kinder stören, indem sie 

sich zu nah an der Wand aufhalten! Also bitte unbedingt immer Abstand halten! 

Deshalb können wir auch nicht zulassen, dass die vordere Halle zur Spielwiese wird mit Fangen 

oder Wettrennen. Die Matten sind ebenso kein Platz für Spielzeug. 

Auch Bälle oder andere Spielsachen müssen Draussen bleiben. 

Maxi-Cosi oder Babytragtaschen sind im Kletterbereich nicht erlaubt. 

 

II. Begleitung und Aufsicht 

Kinder unter 12 Jahren benutzen die Halle nur in Begleitung eines Erwachsenen. 

Die Erwachsenen haben die Aufsicht und bezahlen Eintritt, unabhängig davon ob sie klettern 

oder nicht. Sie bewegen sich im Kletterbereich und auf den Matten, bitte nur mit  

Turnschuhen oder Socken, nicht aber Barfuss oder mit Strassenschuhen. 

Kinder nutzen die vordere, blaue Halle mit dem Spielbereich der Kinderburg. 

Kinder dürfen in der roten Halle die Slackline unter Aufsicht benutzen.  

Am Wochenende oder bei starker Belegung dürfen nur Kinder über 12 Jahren in die rote Halle. 

 

III. Picknick 

Du kannst Draussen auf der Terrasse oder Drinnen auf den Sofas beim Jöggeli-Kasten dein 

Picknick geniessen. Bitte nicht im Bereich der Theke. 

 

Wenn Du selber gern mit deinen Kindern kletterst, oder wenn du das sportliche Klettern der Kinder 

fördern möchtest, empfehlen wir den Besuch unter der Woche zwischen 12.00 und 17.00 Uhr. In 

ruhigeren Zeiten können wir den Kindern – auch den Kleinen – etwas mehr Freiraum gewähren. 

 

 

Kletterer nehmen Rücksicht und verdienen Rücksicht. 

Dann macht das Bouldern unbeschwert Spass! 

 

 

 

Dein GrindelBoulder-Team 


