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Merkblatt für Eltern und Kinder   
Hinweise für die Benutzung der Kletteranlage MAGNET 
 

Liebe Eltern und Kinder 
 
Es ist uns ein grosses Anliegen, das Unfallrisiko im Trainingszentrum MAGNET so gering als 
möglich zu halten! 

Deshalb bitten wir euch: 
 

 dieses Merkblatt aufmerksam durchzulesen 
 dass ihr euch an die folgenden Bedingungen haltet 
 dass ihr die Anweisungen des Hallenpersonals befolgt 

 falls ihr euch in einer Bedingung unsicher fühlt: wendet euch ans Hallenpersonal  
 

1) Die Benutzung der Halle erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Eltern übernehmen die Verantwortung gegenüber ihren Kindern. 
 

2) Bei unzureichender Beherrschung der Kletter- oder Sicherungstechnik oder bei Verwendung 
ungeeigneter Ausrüstung besteht Lebensgefahr. Verfügt der Kletterer oder Sichernde nicht über 
das entsprechende Kletterwissen, so muss zwingend die ausgebildete Person das Sichern 
übernehmen oder es muss eine Drittperson mit entsprechender Erfahrung zur Kontrolle beigezogen 
werden. Kinder dürfen erwachsene Personen nicht sichern. 

 
3) Gegenseitige Rücksichtnahme ist von zentraler Bedeutung. 

Die Benutzung der Kletteranlage erfordert volle Konzentration beim Klettern und Sichern, deshalb 
gelten folgende Regeln: 

o Das Spielen im Kletter- und Boulderbereich ist verboten!  
o Das Kletterzentrum ist kein Spielplatz, sondern eine Sportanlage mit den üblichen 

Verletzungsgefahren. 
o Seilfreies Klettern ist ausschliesslich in den Boulderbereichen gestattet.  
o Die Sprungmatten in den Boulderbereichen dürfen nicht als Liegefläche missbraucht 

werden. Das Abspringen auf die Matten muss kontrolliert erfolgen (Verletzungsgefahr) mit 
Rücksicht auf Zweitpersonen (besondere Vorsicht gilt gegenüber Kindern). 

 
4) Nicht ausgebildete Personen dürfen die Kletterbereiche ausschliesslich unter ständiger Aufsicht 

einer ausgebildeten Person benutzen! Ausbildungskurse werden im Trainingszentrum MAGNET 
angeboten. Informationen dazu sind in den aufliegenden Broschüren, unter www.klettern-bern.ch 
sowie beim Kassenpersonal oder über das Büro erhältlich:  
Telefon: 031 982 15 17 (bedient von DI – FR, 8.00 - 12.00 Uhr, ausser an Feiertagen) 
E-Mail: info@klettern-bern.ch 

 
 
 
Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen wird jede Haftung abgelehnt. 
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Information für Familien, die am Wochenende im 

Trainingszentrum MAGNET klettern 
 

Es ist uns ein grosses Anliegen, das Unfallrisiko im Trainingszentrum MAGNET so gering als 
möglich zu halten! Aus diesem Grund bitten wir euch, folgende Regeln einzuhalten: 

 
 

1  Kinder müssen immer beaufsichtigt sein 

 
2  Die Kletterhalle ist ein Trainingsort und kein Spielplatz 
 
 
 
3 Klettern erfordert Konzentration, deshalb ist der 

Lärmpegel tief zu halten 
 
 
4  Das Spielen auf den Bouldermatten ist verboten 
 


