
   Klettern in Waizenkirchen 
  

Registrierungsformular 

Name        Geburtsdatum   ___ 

Telefon      E-Mail      ___ 

Adresse        AV Mitglied    JA O   NEIN O 

Klettern ist eine Sportart die mit Risiken verbunden ist. Bei unzureichender Beherrschung der 

Sicherungstechnik oder bei Verwendung von ungeeigneter Ausrüstung besteht Lebensgefahr. 

Der Betreiber weist darauf hin, dass Sie um Sichern und selbstständig Klettern zu dürfen, alle 

folgenden vier Fragen mit JA beantworten müssen. 

1. Können Sie einen Hüft- oder Kombinationsgurt korrekt anziehen?  JA NEIN 

2. Können Sie sich korrekt mittels Achterknoten in ihren Klettergurt einbinden? JA NEIN 

3. Sind Sie mit der korrekten Handhabung des Sicherungsgerätes und  
der technischen Abläufe beim Vorstiegsklettern vertraut?   JA NEIN 

4. Verfügen Sie über eine sichere Vorstiegstechnik?    JA NEIN 

Wenn sich der Kenntnisstand verändert, muss dieses Formular erneut ausgefüllt werden. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kletterpartner auch alle vier Fragen mit JA beantwortet hat.     

Falls Sie nicht alle Fragen mit JA beantworten können, dürfen Sie nur im Kursbetrieb klettern.  

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich folgende Punkte an: 

 Der Alpenverein Waizenkirchen übernimmt keine Aufsichtspflicht. 

 Weder der Verein, noch die Betreuer sind haftbar für Verletzungen, Verluste von Wert- 

gegenständen oder Schäden die durch meine Tätigkeit in einer der Sportstätten entstehen. 

 Es werden immer wieder Fotos oder Videos gemacht welche auf unserer Homepage, auf 

unserer Facebook Seite oder bei unserem Jahresrückblick veröffentlicht werden.            

Sollten Sie aus Datenschutzgründen nicht damit einverstanden sein, teilen Sie das bitte dem 

Fotografen mit. 

 

Ich habe die Hallenordnung (Rückseite) gelesen, verstanden und akzeptiert. 

 Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren muss dieses Formular von einem Erziehungsberechtigten 

unterzeichnet werden, welcher über die mit dem Klettern verbundenen Gefahren unterrichtet 

worden ist und übernimmt die Verantwortung, dass obengenannter eigenverantwortlich und nur 

entsprechend der Hallenordnung handelt. 

 

Datum & Unterschrift:          



   Klettern in Waizenkirchen 
  

Kletterordnung 

 Es darf erst nach dem Kauf einer Eintrittskarte und der erfolgten schriftlichen Registrierung 

geklettert oder gesichert werden. Bei Minderjährigen ab dem 14. Lebensjahr ist die 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich. Minderjährige unter 14 Jahren ist der 

Eintritt nur in Begleitung eines Erwachsenen oder im Rahmen des Montags-/Freitagskletterns 

in der entsprechenden Gruppe (17:00-18:15 oder 18:15-19:30) gestattet. 

 Klettern ist mit einem nicht kalkulierbaren Restrisiko verbunden und erfordert deshalb ein 

hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit. Das Klettern und der Aufenthalt im 

Kletterbereich erfolgen auf eigene Gefahr. Eltern haften für Ihre Kinder.  

 Bouldern (Klettern ohne Seil) ist nur mit einer geeigneten Weichbodenmatte erlaubt.        

Die Sicherheitsabstände sind einzuhalten. 

 Das Klettern im Vorstieg ist mit erhöhtem Sturzrisiko verbunden.      

Jeder Kletterer ist für die von ihm gewählte Sicherungstechnik selbst verantwortlich. 

 Im Vorstieg müssen zur Verminderung des Sturzrisikos alle in der Route vorhandenen 

Zwischensicherungen eingehängt werden. 

 In den überhängenden Bereichen darf nicht TopRope geklettert werden. Es darf aber im 

Nachstieg geklettert werden, wenn alle vorhandenen Zwischensicherungen eingehängt sind. 

 Künstliche Klettergriffe können sich jederzeit unvorhersehbar lockern oder brechen und 

dadurch den Kletternden und andere Personen gefährden und verletzen.          

Der Betreiber schließt jede Haftung für die Festigkeit der angebrachten Griffe aus. 

 Mit herabfallendem Klettermaterial ist stets zu rechnen.           

Das Tragen eines Helmes wird empfohlen. 

 Tritte, Griffe, Haken, TopRope-Seile sowie Umlenkeinrichtungen dürfen von Benutzern der 

Anlage weder neu angebracht noch verändert oder entfernt werden. 

 Das Klettern in Straßenschuhen, in Socken oder barfuß ist aus hygienischen Gründen nicht 

erlaubt. 

 Bitte achten Sie auf Ihre Garderobe und Ausrüstungsgegenstände.          

Bei Verlust oder Diebstahl übernimmt der Betreiber keine Haftung. 

 Kurse dürfen nur nach Genehmigung durch den Betreiber abgehalten werden. 

 Es müssen die 10 Kletterregeln lt. AV Empfehlung (Aushang) eingehalten werden. 

 Die für die Benutzerverwaltung erfassten Daten werden entsprechend der DSGVO behandelt. 

 Wer gegen die Benutzungsordnung verstößt, bzw. den Anordnungen des Hallenpersonals 

nicht Folge leistet, kann von der Benutzung der Kletteranlage ausgeschlossen werden.        

Der entrichtete Eintrittspreis kann bei einem  Ausschluss nicht zurückgefordert werden. 

 Jeder der ohne gültige Eintrittskarte in einer Klettereinrichtung angetroffen wird, hat einen 

erhöhten Eintritt von 100€ zu begleichen und hat mit einer Anzeige zu rechnen.        

Bei Wiederholung kann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. 


