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Wir freuen uns sehr, wenn wir 
Ihren Anlass im BirsMillBoulder 
beherbergen dürfen! 
 

Einige Infos möchten wir Ihnen gerne vorab geben: 

 

- Die vom Verein BirsMillBoulder getragene 
Indoorboulderanlage  kann auch von vereinsexternen 
Personen und Gruppen für Anlässe aller Art gebucht werden 
und eignet sich für alle Altersgruppen vom 
Kindergartenalter bis zum Seniorenalter. Dabei können 
Gruppengrössen bis maximal 20 Personen berücksichtigt 
werden, wobei sich für eine quirlige Gruppe Kinder eher 
eine kleinere Gruppe von maximal 12 Teilnehmer empfiehlt. 

 
- Wir bitten Sie, das Hallenreglement (auf 

www.birsmillboulder.ch oder im Halleneingang aufliegend) 
zur Kenntnis zu nehmen. 

 

- Grundsätzlich begleitet immer ein Vereinsmitglied Ihren 
Anlass, das Erfahrung in der Durchführung eines solchen 
hat. Der oder die LeiterIn freut sich Ihre Wünsche 
bezüglich Programm zu berücksichtigen, sei dies eine 
spielerische, altersgerechte Einführung ins Bouldern, ein 
polysportives Training für Sportvereine anderer Sportarten 
oder Ihren Firmenanlass etc.. Teilen Sie uns gerne Ihre 
Wünsche vorgängig mit. 

 

- Es steht im BirsMillBoulder Raum mit einem Tisch und 
Bänken für eine Pause und für Verpflegung zur Verfügung. 
Wenn Sie es wünschen werden wir gerne für entsprechendes 
Catering besorgt sein, das wir Ihnen zusätzlich 
verrechnen. 

 

- Ein WC ist auf der Etage vorhanden, Duschen und eine 
Umkleide haben wir aber leider nicht. Daher ist es 
vorteilhaft, wenn die TeilnehmerInnen bereits sportlich 
gekleidet kommen. Alternativ können sie sich im Raum 
selber umziehen. 
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- Als Bekleidung eignet sich locker sitzende 
Trainingsbekleidung. Wir bitten um saubere 
Hallenturnschuhe, vorzugsweise gut passend, oder 
Gymnastikschläppli o. Ä., ansonsten ist keine weitere 
Ausrüstung nötig. Es stehen einige Paar Kletterschuhe zur 
Ausleihe und zum Ausprobieren zur Verfügung. Aus 
hygienischen Gründen bitte nicht in Socken oder barfuss 
bouldern. Magnesium gegen Handschweiss steht ebenfalls zur 
Verfügung. 

 

- Wichtig: die Boulderhalle vom Verein BirsMillBouler ist 
eine Trainingsanlage. Unvorsichtige oder unsachgemässe 
Benützung birgt nicht unwesentliche Unfallgefahren. Jeder 
und jede BenützerIn hält sich auf eigene Gefahr in der 
Boulderhalle auf und muss für entsprechenden persönlichen 
Versicherungsschutz besorgt sein. 

 

- Die Boulderhalle BirsMillBoulder befindet sich ausgangs 
Laufen Richtung Delémont, an der Delsbergerstrasse 177, im 
grossen ehemaligen Fabrikationsgebäude der Firma Biomill. 
Circa 50m nach der Abzweigung die rechterhand Richtung 
Dorf Kleinlützel geht, die Arealeinfahrt links über die 
Brücke der Birs nehmen. Auf dem Areal linkshaltend, wo es 
auch einige Parkplätze gibt, zum Haupteingang auf der 
hinteren Seite des Hauptgebäudes, der Bahnlinie zugewandt. 
Mit Lift oder Treppe ins 4. OG. 

 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben erst mal zu dienen und 
stehen Ihnen selbstverständlich gerne jederzeit für weitere 
Auskünfte oder Fragen Ihrerseits zur Verfügung. Danke. 

 


