
Einverständniserklärung 
der Eltern für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren  
 

 
Meine Tochter/mein Sohn  ___________________________________________ 

 

geboren am    ___________________________________________ 

 

Anschrift    ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

darf mit unserem Einverständnis den Boulderraum des AV Bezirk Feldkirch benutzen. 

 

Die Boulderraumordnung und die Bedingungen des Registrierungsformulares wurden 

von uns gelesen und ohne Einschränkung anerkannt. Sie ist somit Vertragsbestandteil. 

 

Wir versichern, dass unsere Tochter/unser Sohn in der Lage ist, alle darin enthaltenen 

Forderungen zu erfüllen und haben sie/ihn entsprechend instruiert. 

 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

___________________________  ________________________________



Boulderraumordnung 
 

1. Der Boulderraum des AV Bezirk Feldkirch ist während den „Allgemeinen 
Öffnungszeiten“ geöffnet. Wegen besonderer Veranstaltungen oder aus wichtigen betrieblichen 
Gründen kann von diesen Öffnungszeiten abgewichen werden. Änderungen werden im Einzelfall 
öffentlich im Eingangsbereich des Boulderraums bekannt gegeben. Der Aufenthalt außerhalb der 
„Allgemeinen Öffnungszeiten“ ist untersagt. Ab 22:00 Uhr sind die Türen geschlossen! 

2. Kinder von 0 bis 14 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung einer Aufsichtsperson gestattet. 
Jugendliche von 15 bis 18 Jahren dürfen die Anlage nur mit dem schriftlichen Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten benützen. Es dürfen sich maximal 20 Personen im Boulderraum aufhalten. 

3. In der gesamten Anlage besteht Alkohol- und Rauchverbot. Die Verwendung von Gläsern und 
Glasflaschen ist untersagt (Verletzungsgefahr). Nichtalkoholische Getränke dürfen nur im 
Aufenthaltsbereich vor den Matten deponiert und konsumiert werden. 

4. Der Boulderraum darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Der dafür vorgesehene 
Umkleideraum ist zu verwenden. Der Außenbereich ist sauber zu halten. 

5. Die Sanitärräume sind in einem ordentlichen Zustand zu verlassen.  
6. Jeder Benutzer hat sich im Boulderraum Feldkirch so rücksichtsvoll zu verhalten, dass er andere 

Personen nicht stört oder gefährdet. 
7. Die Mitnahme von Haustieren ist generell untersagt. 
8. Es dürfen keine harten Gegenstände (Flaschen, Rucksäcke, Taschen etc.) auf den Matten 

deponiert werden. 
9. Es ist Sache des Benutzers, vor Benutzung einer Route die Griffe und Tritte auf festen Sitz und 

ordentliche Verankerung zu prüfen. Es gelten hier die gleichen Bedingungen wie im alpinen 
Gelände.  Das Bouldern sowie das Spotten (Sichert die kletternde Person) erfordern ein 
entsprechendes Maß an Konzentration  und Erfahrung. Jeder Benutzer ist selbst dafür 
verantwortlich, dass er und ggf. sein Spotter dieses nötige Maß an Kenntnissen und Erfahrung 
besitzt. Der Aufenthalt im Sturzbereich von Boulderern ist, abgesehen vom Spotter, der für seine 
Sicherheit selbst zu sorgen hat, verboten. 

10. Klettern ist nur mit Kletter- oder sauberen Sportschuhen (also nicht barfuß) und Chalkballs 
(kein offenes Magnesia) gestattet. 

11. Das selbstständige Versetzen/Umschrauben von Griffen ist nicht gestattet. 
12. Die Lichtleisten dürfen nicht als Griffe oder Tritte verwendet werden, da diese im ungünstigen Fall 

beschädigt werden könnten. 
13. Das Markieren von eigenen Boulderrouten ist nicht zulässig. Die bestehenden 

Bouldermarkierungen dürfen nicht verändert oder entfernt werden. 
14. Die Aufsichtspersonen üben das Hausrecht in Vertretung des Vorstandes des Österreichischen 

Alpenvereins, Bezirk Feldkirch aus. Sie sind insbesondere berechtigt, bei Missbrauch der Chip-
Karte, Verstoß gegen diese Boulderraumordnung oder gegen die Bestimmungen des 
Registrierungsformulares oder Nichtbefolgung von Weisungen den Benützer aus dem Boulderraum 
zu verweisen und seinen Chip einzuziehen. Sie sind weiters berechtigt, von jedem Benutzer 
Einsicht in dessen Ausweisdokument zu verlangen. 

15. Beschädigungen oder sonstige Mängel oder Gebrechen sind unverzüglich dem Boulderraumwart 
(Tel. 0650 3055636) zu melden. 
 

Ich habe die Boulderraumordnung gelesen und verstanden und erkläre mich mit meiner 
Unterschrift damit einverstanden. 

 Ort, Datum      Unterschrift 

 

___________________________  ________________________________ 


