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Allgemeine Bestimmungen 
 

� Es darf erst nach der erfolgten schriftlichen Registrierung geklettert und gesichert werden. 
 
� Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. der Aufsichtsperson  

 
� notwendig. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kletteranlage NICHT beaufsichtigt wird. 

Minderjährigen unter 14 Jahren ist der Eintritt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. 
Ausnahme bilden nur betreute Kindergruppen. 

 
� Es müssen die Kletterregeln „Sicher Klettern in Hallen“ des OEAV lt. Aushang in der Kletter-

halle  
� eingehalten werden. Sie sind bindend für alle Benützer! 

 
Risiko 
 

� Das Klettern ist mit einem nicht kalkulierbaren Risiko verbunden und erfordert deshalb ein ho-
hes Ausmaß an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit und sicherheitsspezifischen Könnens. 
Das Klettern und der Aufenthalt erfolgt daher auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder - 
Gruppenleiter für ihre Kursteilnehmer.  

 
� Die Anlage wird durch den Betreiber funktionstüchtig gehalten, dieser übernimmt aber keine 

Verantwortung für mangelnde Kenntnis jeglicher Art.   
 
Benützung 
 

� Vorhandene Griffe, Tritte, Haken und Zwischensicherungen, Topropeseile sowie Umlenkein-
richtungen dürfen von den Nutzer/innen weder neu angebracht noch verändert oder beseitigt 
werden.  

 
� Der Bereich der  Kletterhalle, Umkleiden und der sanitären Anlagen ist sauber zu halten.  

 
� Im Falle des  Verlusts oder Diebstahls von Wertsachen oder Ausrüstungsgegenständen in 

den  
� Räumlichkeiten einschließlich der Garderoben und Duschen wir keine Haftung übernommen 

 
� Der Betreiber behält sich vor, die Kletterhalle bei zu hoher Frequenz zu sperren.  

 
� Unnötiges Lärmen ist im Sinne aller Benützer zu vermeiden. 

 
Sicherheit 
 

� Beim Vorstiegsklettern sind AUSNAHMSLOS alle Zwischensicherungen einzuhängen.  
� Beim Toprope-Klettern ist immer auch die letzte Expressschlinge (vorletzter Sicherungspkt.) 

einzuhängen.  
 

� Beim Toprope-Klettern sind 2 HMS-Karabiner zu verwenden, welche gegengleich eingehängt 
werden müssen. 

 
� Immer beide Karabiner der Umlenkkette einhängen!  

 

� Lockere Griffe bzw. Tritte unverzüglich der Hallenleitung melden. Die Kletterhalle übernimmt 
keine Verantwortung für herabfallende Ausrüstungsgegenstände, Kletterer oder Griffteile. 


