
Routensanierungen im Basler Jura 
 

Es gibt immer wieder Klettergebiete oder Sektoren, bei denen die Behörden mögliche 

Klettereinschränkungen prüfen. Da es für uns eher kontraproduktiv ist, wenn in einem 

solchen Gebiet Sanierungsarbeiten (oder neu eingebohrte Routen) auffallen, bitten wir 

Euch dringend, vor der Aufnahme von Sanierungsaktivitäten, mit der IG-Klettern Basler 

Jura Rücksprache zu nehmen. 

 

 

Finanzielle Beteiligung der IG-Klettern Basler Jura 

Da es uns wichtig ist, dass die bestehenden Routen in den Klettergebieten im Basler Jura auf 

einem sicheren Stand sind, beteiligen wir uns an den Sanierungskosten. 

 

Dafür gelten aber ein paar Regeln: 

• Es muss sich um eine Sanierung einer bestehenden Route handeln. Neue Routen können wir 

nicht finanziell unterstützen. 

• Es muss sich um eine notwendige und sinnvolle Sanierung handeln. Manchmal reicht es 

durchaus, nur ein paar Haken zu ersetzten oder mit ein paar wenigen Haken eine gefährliche 

Stelle zu entschärfen. 

• Die Sanierung muss unseren Ausführungsempfehlungen entsprechen. 

• Die sanierte Route soll ihren ursprünglichen Charakter im Sinne des Erschliessers 

beibehalten. Wenn es möglich ist, soll dieser kontaktiert werden. 

• Die sanierte Route muss bei der IG-Klettern Basler Jura dokumentiert werden (Klettergebiet, 

Name(n) der Route(n), verbrauchtes Material, Belege) 

• Da unsere finanziellen Mittel beschränkt sind und um die rechtliche Situation der betroffenen 

Route(n) abzuklären (siehe oben) empfehlen wir vor der Aufnahme der Aktivitäten, mit der IG-

Klettern Basler Jura Rücksprache zu nehmen. 

 

 

Was bezahlen wir? 

 

• Klebehaken 

Wir erstatten den Einkaufspreis der bei uns gekauften und für die Sanierung gebrauchten 

Klebehaken wieder zurück. 

 

• Kleber 

Gegen Vorweisen der entsprechenden Belege bezahlen wir den verwendeten Kleber, sofern 

er nicht teurer als der von uns empfohlene Kleber ist. 

Empfohlen: Hilti RE500, ca. sFr. 70.- / Kartusche (Stand: Juni 2020) 

 

• Stände 

Wir erstatten den Einkaufspreis der bei uns gekauften Stände zurück. 

Gegen Vorweisen der Belege, erstatten wir auch den Einkaufspreis der Stände, welche in 

einem Fachgeschäft gekauft wurden, zurück. Für Stände aus einem Fachgeschäft gilt als 

Preisobergrenze 

SFr. 15.- (= Verkaufspreis der "IG-Kletterstände", Stand: Juni 2020) 

  



 

 

Unser "Shop" 
 

Klebehaken und Stände können beim Materialwart der IG-Klettern Basler Jura bezogen werden. 

Kontakt: dombue@epost.ch 

 

• Klebehaken 

 

Geschmiedete und verzinkte Klebehaken der 

Firma Tecforge, ehemals Brouet-Badré. 

(werden auch von der FFME 

(http://www.ffme.fr) eingesetzt). 

→ Preis: SFr 3.80 / Stk. (Stand: Juli 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stand 

 

Maillon Rapide, 8 mm, Stahl verzinkt 

 

 

 

 

Kette, 8 mm,  3 Glieder (Länge: ca. 26 cm)  

oder  

4 Glieder (Länge: ca. 30 cm), Stahl verzinkt  

 

 

 

 

Maillon Rapide, 10 mm, Stahl verzinkt 

 

 

 

→ Preis: 15.- / Stand. (Stand: Juni 2020) 

  

 

 

 

 

http://www.ffme.fr/

