
REGISTRIERUNGSFORMULAR
Der INTERSPORT-Kletterhalle Waizenkirchen

Ich registriere mich bzw. mein minderjähriges Kind mit meiner Unterschrift bei der AV Ortsgruppe 
Waizenkirchen, deren Kletteranlage zu benutzen. Der AV Waizenkirchen bietet an Montagen 
Kletterkurse, von 17:00 – 18:00 Uhr Kinder von 6 bis ca. 10 Jahren und von 18:00 – 19:30 Uhr Kinder ab 
ca. 11 Jahren, an.

Weiters wird an Montagen ab 19:30 Uhr bzw. an Freitagen von 17:30 – 19:00 Uhr die Kletterhalle 
geöffnet, wobei hier kein Kursbetrieb stattfindet und nur Kletterer die Kletteranlage benutzen dürfen, 
die zum sicheren und selbstständigen Klettern in der Lage sind und folgende Fragen mit „JA“ 
beantworten können:

1. Können sie den Klettergurt korrekt anziehen? JA NEIN
2. Könne sie sich korrekt in das Seil einbinden? JA NEIN
3. Sind sie mit der Handhabung ihres JA NEIN

Sicherungsgerätes vertraut?
4. Führen sie vor jedem Start konsequent einen JA NEIN

Partnercheck durch?

Wenn sie eine der obigen Fragen mit „NEIN“ beantworten, dürfen sie diese Kletteranlage nur dann 
verwenden, wenn

- sie eine/n Partner/in dabei haben, der/die ihnen die korrekte Weise die oben angeführten 
Handlungsweisen zeigen kann und

- diese Person die Verantwortung für ihre Beaufsichtigung während ihrer Kletterübung 
übernimmt.

Benutzer unserer Kletteranlage anerkennen die Benützungsvorschrift sowie die Kletterregeln des 
Österreichischen Alpenvereins und verpflichten sich, diese einzuhalten. Bei Verstößen gegen die 
Benützungsvorschrift sowie der Kletterregeln kann es zu Verweisen aus der Halle kommen, wobei kein 
Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises besteht. Bei wiederholtem Vergehen gegen unser 
Benutzerreglement kann auch ein Hausverbot verhängt werden. Dabei besteht auch für 
Saisonkartenbesitzer kein Anspruch auf Rückerstattung des Geldes und die Karten verlieren ihre 
Gültigkeit. 

Ich erkenne an, dass weder der Besitzer bzw der Betreiber dieser Kletteranlage noch sein Personal 
haftbar sind für Verletzungen oder Schäden, die durch meine Tätigkeit an dieser Anlage entstehen.

Ich habe die Benützungsvorschrift gelesen, verstanden und akzeptiert. Für Jugendliche bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr muss dieses Formular von einem Erziehungsberechtigten unterzeichnet 
werden.

Name: Geb.dat.:

email: Tel.Nr.

Adresse:

………………………………………………………………………………………
(Datum und Unterschrift)


