
Benützungsvorschrift der Kletteranlage 
in der INTERSPORT Kletterhalle Waizenkirchen

1.) Klettern ist eine Sportart, die mit Risiken verbunden ist und zu deren sicheren Ausübung die 
grundsätzlichen Sicherungstechniken beherrscht werden müssen. Dazu gehören:
a) Das korrekte Anlegen eines Klettergurtes.
b) Das korrekte Einbinden in das Seil.
c) Die korrekte Handhabung mit dem Sicherungsgerät.
d) Die Durchführung des Partnerchecks vor jedem Kletterstart.

Sollten die angeführten Punkte nicht einwandfrei beherrscht werden, darf die Kletteranlage nur 
dann benützt werden, wenn:
a) sie sich bzw. ihr minderjähriges Kind in einem Kursbetrieb befinden (jeden Montag für Kinder 
von 6-14 Jahren und gesondert ausgeschriebene Kletterkurse)
b) Sie einen Kletterpartner dabei haben, der Ihnen in korrekter Weise die oben angeführten 
Handlungsweisen zeigen kann und diese Person die Verantwortung für Ihre Beaufsichtigung 
während Ihrer Kletterübungen übernimmt.

2.) Grundsätzlich darf nur mit Seilsicherung geklettert werden. Soloklettern ist nicht erlaubt. 
Ausgenommen ist der gesamte Bereich der Kletteranlage bis zu einer Höhe von maximal 2,00 
Metern, wenn dadurch kletternde Seilschaften nicht behindert werden.

3.) Beim Vorstiegklettern muss jede vorgesehene Zwischensicherung eingehängt werden. Nach 
Beklettern einer Route muss das Seil unverzüglich abgezogen werden, ohne dass dabei dritte 
Personen gefährdet werden.

4.)  Topropeklettern ist nur an den vier linken bzw. an den vier rechten Umlenkkarabinern erlaubt. 
Dabei ist das Topropeseil in beide Karabiner einzulegen. Außerdem muss darauf geachtet werden, 
dass das Kletterseil nicht über Kreuz geführt wird und somit Reibung verursacht.
Topropen über zwei Expressen bzw. auf einem Routenende von Vorstiegrouten im Überhang ist 
nicht erlaubt!

5.) Das selbständige Versetzen oder Ergänzen von Griffen ist ausnahmslos untersagt. Sollte ein 
Griff oder ein Sicherungspunkt locker werden, sich drehen oder brechen, so ist dies unverzüglich 
dem Aufsichtspersonal zu melden.

6.) Das Klettern an der Kletterwand ist nur mit speziellen Kletterschuhen, Gymnastikschuhen
oder mit Hallenturnschuhen erlaubt. Barfuss klettern ist aus hygienischen Gründen untersagt! 
Kletterschuhe dürfen wegen deren Reibsohle nur auf den ausgelegten Matten bzw. Fließ getragen 
werden.

7.) Schaukeln oder Herumschwingen an Seilen begünstigt Verschleiß der Sicherungspunkte bzw. 
des Seils und ist daher streng verboten.

8.) Vor dem Klettern müssen alle Türflügel geschlossen und vollständig verriegelt werden.

9.) Die Benützung der Kletterwand erfolgt auf eigenes Risiko. Die Kletteranlage wurde im Jahr 
2011 nach den modernsten und neuesten Standards der EU-Richtlinien erbaut und vom TÜV 



überprüft. Alle Benutzer sind sich aber bewusst, dass Griffe und Tritte sich drehen und im 
Extremfall sogar brechen können. Vom Kletterwandhersteller CITYWALL wird jedem Kletterer das 
Tragen eines Kletterhelmes empfohlen. Weder der Hersteller noch der Besitzer bzw. Betreiber 
dieser Kletteranlage und sein Personal sind nicht haftbar für Verletzungen oder Schäden, die durch 
die Benützung dieser Anlage entstehen. Jeder Saisonkartenbesitzer bzw. jeder Tagesgast muss das 
dafür vorgesehene Registrierungsformular lesen und unterfertigen.

10.) Die Besucher der Kletterwand, egal ob Saisonkartenbesitzer oder Tagesbesucher unterwerfen 
sich automatisch mit der Benützung der Kletteranlage den Benützungsvorschriften. Ein 
Zuwiderhandeln hat den Entzug der Eintrittsberechtigung zur Folge.

11.) Personen, welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen außerhalb des 
Kursbetriebes nur unter Aufsicht eines Erwachsenen klettern, ausgenommen Jugendliche ab 
Vollendung des 14. Lebensjahres, welche den Kletterschein „Indoor“ absolviert haben!

12.) Während des Kletterbetriebes ist Ball- oder Fangenspielen in der restlichen Turnhalle 
verboten. Der Ball wird nach dem Aufwärmen wieder hinter der Kletterwand versperrt.

13.) Die Kletterregeln des österreichischen Alpenvereins dienen zur Vermeidung von Unfällen und 
sind auch in der INTERSPORT-Kletterhalle Waizenkirchen anzuwenden.

14.) Der Alpenverein Waizenkirchen stellt teilweise seinen Kletterwandbesuchern Leihausrüstung 
ohne zusätzliche Leihgebühr zur Verfügung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Materialen vom Benutzer vor dem Klettern auf Funktion und Sicherheit überprüft werden müssen. 
Der Alpenverein Waizenkirchen übernimmt außerhalb des Kursbetriebes keinerlei Haftung für das 
Leihmaterial.

16.) Die Umkleidekabinen der Schule sind zu benützen, Umziehen in der Kletterhalle ist nicht 
erlaubt. Der AV Waizenkirchen übernimmt für liegengelassene oder verlorene Wertgegenstände 
keine Haftung.

17.) Zum Klettern dürfen nur Kletterschuhe, Hallenschuhe oder Gymnastikpatscherl verwendet
werden. Barfußklettern ist aus hygienischen Gründen verboten. Die Kletterschuhe dürfen nur auf 
dem ausgelegten Fließ im Bereich der Kletteranlage getragen werden, weil sie am Turnsaalboden 
schwarze Striche hinterlassen. In der Turnhalle sind keine Straßenschuhe erlaubt.

18.) Das Verzehren von mitgebrachten Speisen oder Süßigkeiten in der Kletterhalle ist verboten. 
Bei den Getränken sind nur Mineralwässer oder verdünnte Fruchtsäfte in Kunststoffflaschen 
erlaubt, weil diese nicht brechen bzw. beim Ausschütten keine klebrigen Spuren hinterlassen. 
Beim unbeabsichtigten Ausschütten von Getränken ist der Turnsaalboden unverzüglich zu 
reinigen.

19.) Im Schulgebäude herrscht absolutes Rauchverbot, außerdem dürfen keine Tiere in das 
Gebäude mitgenommen werden.

20.) Bei Unfällen ist unverzüglich Erste Hilfe zu leisten und ggf. ärztlicher Notruf abzusetzen.

Waizenkirchen, am 20. August 2012

Für den Alpenverein Ortsgruppe Waizenkirchen/Sektion Linz


