Leitlinien zum Bouldern mit Kindern
Damit Sicherheit und Spaß für alle blocwald Besucher:innen sichergestellt sind, bitten wir
euch aktiv daran mitzuwirken und unsere Sicherheitsregeln und Leitlinien zu beherzigen!
1. Die wichtigsten Sicherheitsregeln:
•

Immer genügend Sicherheitsabstand zu allen Kletternden einhalten!
Sie könnten stürzen oder abspringen.

•

Kein Rennen, Rangeln oder Raufen

•

Eltern haben Aufsichtspflicht für ihre Kinder

•

Keine Flaschen auf der Matte

•

Keinen Schmuck oder Kopfhörer tragen

•

Kletterschuhe sind aus Hygiene- und Sicherheitsgründen Pflicht.
(Gegen eine kleine Gebühr könnt ihr diese bei uns leihen.)

2. Altersgrenzen:
•

Kinderbereich:

ab 0 Jahren

•

Empore:

ab 8 Jahren (mit Boulderabzeichen ab 7 Jahren)

•

Große Halle:

ab 14 Jahren (mit Boulderabzeichen ab 10 Jahren)

•

Trainingsbereich:

ab 16 Jahren

Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in der großen Halle bouldern, wenn sie das
Boulderabzeichen absolviert haben. Wie man dieses Abzeichen erhält, erfahrt ihr auf
unserer Website oder direkt bei unserem Thekenpersonal.
Kinder unter 14 Jahren müssen stets in Begleitung einer volljährigen Person sein. Ab 14
Jahren darf mit einer Einverständniserklärung der Eltern alleine gebouldert werden.
3. Betreuungsschlüssel: 1 Erwachsener = maximal 3 Kinder
Damit du auf deine Rasselbande angemessen reagieren und aufpassen kannst, darf jeder
Erwachsene maximal 3 Kinder betreuen! Egal ob auf oder neben der Matte. Solltet ihr also
mit mehr als 3 Kindern kommen, passt bitte die Anzahl der Betreuer an.
4. Familien und Gruppen
Auch wenn ihr als Familie oder Gruppe mit unterschiedlich alten Kindern kommt, gelten
unsere Altersbereiche! Stellt bitte sicher, dass ihr euch dementsprechend aufteilen könnt.

In liebevoller Planung haben wir unseren Kinderbereich entwickelt. Hier können sich alle
boulderbegeisterten Kids sportlich austoben. Damit haben die Kinder ihr ganz eigenes
Reich und können altersgerecht und risikoarm ans Bouldern herangeführt werden. Neben
unserem Baumhaus gibt es auch eine richtige Boulderwand.
In unserem Familienbereich (Empore) könnt ihr mit allen Kindern über 8 Jahren gemeinsam
bouldern.

