Anmeldung / Erklärung

Kletterhalle

Die Anmeldung ist Voraussetzung für die Benützung der Kletteranlage KaiserBad Ellmau.
Bitte vollständig in Blockschrift ausfüllen.

Vor- und Nachname: ……………………………………………………

Geburtsdatum: ………………........

Straße: …………………………………… ……

Ort: ………………………………….

PLZ: ……………..

Telefon-/Mobil-Nr.: …………………………………..

E-Mail: …………………………………………….......
bitte ankreuzen

ja

1 Ich habe die Kletterordnung gelesen, verstanden und werde sie einhalten.
Siehe Aushang neben der Kassa.
2 Ich bin mir über sämtliche Risiken bewußt, die mit dem Klettersport verbunden sind
und erkläre mich eigenverantwortlich für alle Handlungen.
3 Ich bestätige, daß weder der Betreiber, noch die Mitarbeiter/innen für Schäden und
Verletzungen meiner Person bzw. Dritter haften.
4 Es ist mir bewußt und ich akzeptiere, daß der Betreiber keine Aufsichtspflicht übernimmt.
5 Ich bin mit der korrekten Handhabung der Kletterausrüstung vertraut und verwende
ausschließlich eine den gültigen Normen entsprechende Ausrüstung.
6 Ich bin in der Lage, den Klettergurt korrekt anzuziehen, mich mittels Achter- oder
doppelten Bulinknotens direkt in den Klettergurt einzubinden und beherrsche die korrekte
Handhabung des Sicherungsgerätes.
7 Ich bin im Top-Rope- und Vorstiegklettern mit den notwendigen Sicherungstechniken und
Sicherheitsregeln vertraut und in der Lage, diese anzuwenden.
8 Ich führe vor jedem Start konsequent den „Partnercheck“ durch.
Datum: ………………….

Unterschrift: ……………………………………..

Wenn Sie einen der Punkte 1 bis 8 mit Nein angekreuzt haben, dürfen Sie die Anlage nur verwenden,
wenn Sie eine/n Partner/in dabei haben, der/die Ihnen in korrekter Weise die oben angeführten
Handlungsweisen zeigen kann und die Beaufsichtigung und Verantwortung übernimmt:
Als Partner o.a. Kletterers/Kletterin erkläre ich, obige Punkte 1 bis 8 mit Ja anzukreuzen, dem Partner
die erfordlichen Handlungsweisen zu vermitteln und die Aufsicht und die Verantwortung zu übernehmen.
Vor- u. Nachname: ……………………………………………… Straße: ………………………………………
PlZ, Ort …………………………………………………………… Unterschrift: …………………………………
Ich bin unter 14 Jahre alt, mein Erziehungsberechtigter beaufsichtigt mich und
unterschreibt diese Anmeldung/Erklärung.
Ich bin unter 18 Jahre alt, deshalb hier die Unterschrift meines Erziehungsberechtigten
Vor- und Nachnahme ……………………………..

Unterschrift: ……………………………..

Ich bin befugter Kursleiter und trage die Verantwortung für die auf beigefügter Liste
angeführten Personen.

nein

