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Teilnahmebedingungen / Benutzungsregeln: 
 
 
Zur Teilnahme sind nur Personen zugelassen, welche die körperliche und gesundheitliche 
Eignung aufweisen. 
 
Jeder klettert auf eigene Gefahr;  der OeAV lehnt jede Verpflichtung zu Schadenersatz ab.  
 
Während der Nutzungszeiten der Sektion St. Pölten des OeAV führen weisungsberechtigte 
Beauftragte der OeAV-Jugend Aufsicht.  
 
Diese Beauftragten sind berechtigt, die Einhaltung der Benutzungsordnung zu überprüfen 
und Kletterverbote auszusprechen.  
 
Wegen der mit der Begehung der Wand verbundenen erheblichen Gefahren für Leib und 
Leben sind nur solche Personen zur Benutzung befugt, die über Kenntnisse des Kletterns 
und der Sicherungstechniken verfügen und sich der Gefahren des Kletterns bewusst sind.  
Andere Personen dürfen die Kletteranlage nur unter Anleitung von Mitarbeitern der OeAV 
Jugend oder Beauftragte der Sektion St. Pölten des OeAV, die über o.a. Kenntnisse 
verfügen, benutzen.  
 
Jugendliche bis zur Vollendung des 14.Lebensjahres können nur teilnehmen, wenn sie 
unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten sind.  
 
Darüber hinaus können Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nur am 
Training teilnehmen, wenn eine von einem Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Einverständniserklärung vorliegt.  
 
Kinder sind während ihres gesamten Aufenthaltes zu beaufsichtigen.  Eltern haften für Ihre 
Kinder. 
 
Das Spielen im Kletterbereich und in Bereichen, in denen Gegenstände und Kletterer 
herabfallen können ist untersagt.  
Kleinkinder dürfen sich dort nicht aufhalten oder unbeaufsichtigt gelassen werden.  
 
Der OeAV übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aufgrund der 
Nichtbefolgung dieser Bestimmungen oder der Anweisungen des Betreuungspersonals 
entstehen. 
 
Die ausgeborgten Kletterutensilien sind Eigentum des OeAV Sektion St. Pölten und sind 
eigenständig im entnommenem Zustand an den dafür vorgesehene Platz oder an den 
Mitarbeiter des OeAV zu retournieren. 
 
Der OeAV Sektion St. Pölten behält sich vor, Sicherheitsausrüstung, welche durch den 
Benutzer / die Benutzerin mutwillig beschädigt wird, in Rechnung zu stellen. 
 
Die Hallengebühr ist selbstständig beim  Hallenwart ohne Aufforderung zu entrichten. 
 
Die Hausordnung des Sportzentrums NÖ ist zu befolgen.  
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Einverständniserklärung: 
 
 
Angaben zur Person: 
 
Familienname:   Vorname:   

Geburtsdatum: 
  

Geschlecht:  männlich  weiblich 
      

Straße:      
PLZ: Ort:   OeAV-Mitglied? 
      

Tel:     JA  NEIN 

E-Mail:      

 
 
Sollte es sich um ein Kind oder um eine/einen Jugendliche(n) bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres handeln, so sind auch folgende Daten vom Erziehungsberechtigten auszufüllen: 
 
Erziehungsberechtigte/r: 
 
Familienname:   Vorname:   

Geburtsdatum: 
  

Geschlecht:  männlich  weiblich 
      

Straße:      
PLZ: Ort:   OeAV-Mitglied? 
      

Tel:     JA  NEIN 

E-Mail:      

 
 
Mit dieser Unterschrift bestätige ich die wahrheitsgetreue Angabe meiner Daten / der Daten meines Kindes. 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die auf der Rückseite angeführten Regeln und Benutzungsbedingungen 
verstanden habe, sie mit meiner Unterschrift akzeptiere und sie somit befolgen werde. 
 
Weiters erkläre ich mich mit meiner Unterschrift einverstanden, dass Fotos von mir und/oder meiner Kinder 
während des Klettertrainings gemacht werden und berechtige den OeAV Sektion St. Pölten diese Fotos zur 
weiteren medialen Verarbeitung zu benutzen. 
 
Meine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeben. 
 
Die Einverständniserklärung ist bis auf Widerruf auf unbestimmte Zeit gültig. 
 
 
 
 
Unterschrift: ______________________   Datum: ____________  Ort: ______________ 
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