
KLETTER- UND BOULDERZENTRUM
HILDEN 

INFORMATIONEN 
FÜR ELTERN



—
Bergstation GmbH & Co. KG, Bahnhofsallee 35, 40721 Hilden
info@bergstation.nrw

Generelle Informationen für Eltern
→  Eltern haben die STÄNDIGE AUFSICHTSPFLICHT für ihre Kinder  

(Ausnahme sind Kinder ab 14 Jahren mit entsprechender Einverständ-
niserklärung); Kinder unter 14 Jahre müssen immer begleitet werden;

→  Die Bergstation ist kein Kinderindoorspielplatz, sondern eine  
Sportstätte für Groß und Klein, Anfänger bis Profi. 

→  Der Boulderbereich ist kein Spielplatz: Rennen, Laufen, oder Turnen ist 
in der gesamten Kletterhalle nicht gestattet, insbesondere auf sämt-
lichen Bouldermatten; 

→  NIEMALS unter einer kletternden / bouldernden Person stehen /  
herlaufen – hohes Verletzungsrisiko für beide!

Wir bitten darum, dieses Risiko sehr ernst zu nehmen: ein Boulderer,  
der aus mehreren Metern Höhe auf ein Kind fällt, wird dieses schwer ver-
letzen und sich selbst auch! 

Kinder dürfen auf den Bouldermatten zu keiner Zeit unbeaufsichtigt sein!

→  Die Bouldermatten sind grundsätzlich kein Ablageplatz und keine  
Picknick- oder Wickelunterlage;

→  Den Bereich um die Bouldermatten bitte freihalten (keine Rucksäcke, 
Taschen, etc. lagern), um Stolperfallen zu vermeiden; bitte nutzt das 
große Regal in der Halle oder die Schließfächer in den Umkleiden;

→  Gurte und Sicherungsgeräte sind beim Bouldern abzulegen. Benutzung 
der Rutsche nur ohne Klettergurt;

→  Leistet bitte Hilfe - dazu gehört auch das Freihalten der Landezone;

→  Jede Seite des Kinderboulderblocks darf maximal durch 2 Personen 
gleichzeitig beklettert werden;

→  Getränke und Speisen sind im Boulderbereich verboten – bitte keine 
Glasflaschen in der gesamten Kletterhalle! Kaffeetassen, Teller, etc. aus 
unserem Bistro bitte nur auf Tischen abstellen;

→  Nicht die Rutsche hochklettern und bitte den Ausgang der Rutsche  
freihalten; 

→  Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen Kletterer und Kunden  
– vermeidet lautes Schreien, Toben, etc. 

→  Benutzung der Funtopiawände (automatischen Sicherungssysteme) nur 
nach Einweisung durch das Hallenpersonal; Bedienung der Karabiner 
nur durch Erwachsene;

→  Generelles Barfußverbot in der Halle, auch auf den Bouldermatten.

VIEL SPASS beim Klettern und Bouldern!


