
 Registrierung

Der Betreiber der Kletteranlage weist darauf hin, dass Sie zum sicheren und selbstständigen Klettern in der Lage 
sein und die 4 folgenden Fragen mit „JA“ beantworten müssen:

Ist Ihre Kletterausrüstung in einwandfreiem Zustand? 
Können Sie einen Klettergurt korrekt anziehen?

Können Sie sich korrekt mit einem Achter- oder einem doppelten 
Bulinknoten in einem Klettergurt anseilen?

Sind Sie mit der korrekten Handhabung des Sicherungsgerätes vertraut?

Führen Sie vor jedem Start konsequent einen „Partnercheck“ durch?

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

Ich habe die Benützungsregeln gelesen, verstanden und akzeptiert. Ich erkenne an, dass Klettern eine risikoträchtige Sportart darstellt,
die ich auf mein eigenes Risiko hin ausübe. Ich bzw. mein Partner bin/ist vertraut mit der Handhabung der Kletterausrüstung und Siche-
rungstechniken und ich benötige daher keine dahingehende Einweisung. Ich erkenne an, dass weder der Besitzer bzw. der Betreiber die-
ser Kletteranlage noch sein Personal haftbar sind für Verletzungen oder Schäden, die durch meine Tätigkeit an dieser Anlage entstehen.
Mir ist bewusst, dass die Kletterhalle nicht ständig beaufsichtigt ist. Alle Fragen habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. 
Ich erkenne insbesondere die Bestimmungen der Benützungsregeln und der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs), die ich gelesen
und verstanden habe, an (für Minderjährige bis zum vollendeten 18. Lebensjahr muss dieses Formular von einem Erziehungsberechtigten
unterzeichnet werden, für Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist das selbstständige Klettern zusätzlich nur unter der Auf-
sicht des Erziehungsberechtigten erlaubt).

Ort: Ried im Innkreis

Vorname Nachname

geboren am Tel.

Straße E-Mail

PLZ, Ort ÖAV-Nummer

m Ja          m Nein

m Ja          m Nein

m Ja          m Nein

m Ja          m Nein

Datum: Unterschrift Nutzer/bei Minderjährigen unter 18 Jahren des Erziehungsberechtigten

m Ich bestätige hiermit, dass ich die Seilkletteranlage nicht nutzen werde und ausschließlich im Boulderbereich klettere und
     trainiere.

Ich bin mit den allgemeinen Kletterregeln und den Benützungsregeln der Kletteranlage vertraut und befolge diese.

Kletterhalle
Ried im Innkreis

A) Sie einen Kletterpartner haben, der Ihnen in korrekter Weise die oben angeführten Handlungsweisen zeigen kann, &

B) diese Person die Verantwortung für Ihre Beaufsichtigung während Ihrer Kletterübungen übernimmt.

Unterschrift (Partner)

U

Vor-/Nachname (Partner)

Obermüller, Patrick
Stempel


