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Die Benutzung unserer Boulderanlage erfolgt im Rahmen der Benutzerordnung.
Die Nutzung durch Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist nur unter permanenter Aufsicht
durch eine befugte Aufsichtsperson zulässig.
Wegen der geringen Körpergröße und des geringen Gewichtes sind die hohen Bereiche für Kinder
nicht geeignet.
Das übergreifen bzw. überklettern der roten Linien ist verboten!
Gebouldert werden darf nur mit Kletter- oder Turnschuhen, nicht barfuß oder in Socken.

Anleitung zu unserer Boulderanlage:
Wir wollen keinen Schilderwald. Daher gibt es ein paar generelle Festlegungen.
 Unsere Besucher sind sehr kommunikativ. Wenn Dir etwas nicht klar ist, dann ist der einfachste
Weg, jemanden zu fragen. So wirst Du auch noch viele weitere Boulder kennenlernen, die nicht
auf Schildern definiert sind.
 Alle definierten Boulder haben einen nummerierten Start- und Zielgriff. Dieser ist mit mindestens
einer Hand festzuhalten. Gibt es keine weitere Definition auf dem Boulderschild, so ist die zweite
Hand ebenfalls an diesen Griff oder an einem "tiefer" gelegenen Griff (in Sinne der Kletterrichtung)
zu halten.
 Gibt es bei einem Boulder einen "Running-Start" oder eine andere Besonderheit, so wird dies auf
dem Schild mit entsprechendem Kommentar beschrieben.
 Gebouldert wird nach Farben. Alle Module (auf denen man wie an der Kletterwand Griffe
verschrauben kann) und Kanten dürfen genutzt werden - sofern auf dem Startschild nichts
anderes vermerkt ist. Nicht benutzt werden dürfen die unbeschichteten Holzbalken. Die Grifffarbe
hat KEINE Relevanz für die Schwierigkeit (genau wie bei den Routen im Kletterzentrum), sondern
nur die Farbe der Kärtchen zeigt die Schwierigkeiten an. Module, die eine Farbe wie die Griffe
haben und auf denen man keine Griffe montieren kann, gehören nur zum entsprechend farbigen
Boulder.
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Platten, bei denen man dahinter greifen kann, Lüftungsschlitze und Holzbalken gehören nicht
dazu - dies sind keine Griffe!
Exakte Bewertungen beim Bouldern sind noch schwerer als bei Routen. Weil Bouldern am
meisten Spaß macht, wenn "Nüsse" zu knacken sind, sind diese eher schwerer als
Kletterrouten, damit ihr etwas länger damit Spaß habt. Wir versuchen auch einen ungefähren
Grad nach der Fontainbleau Skala anzugeben und auch die Farben unserer Parcours
orientieren sich an Bleau.
Manchmal ist es möglich, einen Griff oder Tritt aus einem benachbarten Boulder der gleichen
Farbe zu erreichen. Dies ist "erlaubt", wenn es nicht anders vermerkt ist. Wenn der Boulder 8a
ist und ihr erreicht den Megahenkel aus dem 3a Boulder nebenan, dann wisst ihr von alleine,
dass das so nicht gemeint ist .


Auf unserer Website findet ihr tagesaktuell ein Übersicht der Boulder, deren
Lage und auch noch einige weitere Informationen, die nicht auf dem
Schildchen stehen.

