
Freizeit- und Erholungszentrum GmbH & C KG, Wimm 1, 6352 Ellmau 

 

Anmeldung / Erklärung 

Die Anmeldung ist Voraussetzung für die Benützung der Kletteranlage im Kaiserbad Ellmau  

Name: ____________________________________    Geb. Datum:______________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

Tel. Nr. od. E-Mail:____________________________________________________________ 

Das KAISERBAD ELLMAU und sein Team weist darauf hin, dass Sie zum Sichern und selbständigen Klettern in der 

Lage sein müssen und die folgenden Fragen mit „JA“ zu beantworten:  

 

1. Ich habe die Benützungsvorschrift - Kletterordnung gelesen, verstanden und akzeptiert und werde sie einhalten. 

(Siehe Aushang neben Kassa)          JA NEIN 

2. Ich bin mir über sämtliche Risiken bewusst, die mit dem Klettersport verbunden sind und erkläre mich 

eigenverantwortlich für alle Handlungen.         JA NEIN 

3. Ich bestätige, dass weder der Betreiber, noch die Mitarbeiter/innen für Schäden und Verletzungen meiner Person 

bzw. Dritter haften.           JA NEIN 

4. Es ist mir bewusst und ich akzeptiere, dass der Betreiber KEINE AUFSICHTSPFLICHT übernimmt. JA NEIN 

5. Ich bin mit der korrekten Handhabung der Kletterausrüstung vertraut und verwende ausschließlich eine „den 

gültigen Normen“ entsprechende Ausrüstung.        JA NEIN 

6. Ich bin in der Lage, den Klettergurt korrekt anzuziehen, mich mittels Achter- oder doppelten Bulinknoten direkt i 

7. n den Klettergurt einzubinden und beherrsche die korrekte Handhabung des Sicherungsgerätes.   JA NEIN 

8. Ich bin im Top-Rope- und Vorstiegsklettern mit den notwendigen Sicherungstechniken und Sicherungsregeln 

vertraut und in der Lage diese anzuwenden.        JA NEIN 

9. Ich führe vor jedem Start konsequent den „Partnercheck“ durch und überprüfe gegebenenfalls die komplette 

Verleihausrüstung.            JA NEIN 

 

Datum: ________________________                      Unterschrift:________________________________________ 

 

Wenn Sie einen der Punkte 1 – 8 mit NEIN angekreuzt haben, dürfen Sie diese Kletteranlage nur dann verwenden, 

wenn Sie einen Partner dabeihaben, der ihnen in korrekter Weise die oben angeführten Handlungsweisen zeigen 

kann und die Beaufsichtigung während Ihrer Kletterausübung übernimmt. 

Name: ____________________________________             Adresse: ___________________________________ 

 

Unterschrift Partner: 

 

Einverständniserklärung für Minderjährige: 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 

  

Name: __________________________________________                  geboren am:________________________ 

 

die Kletteranlage zu Kletterzwecken, auch ohne mein Beisein, benutzen darf. Die mit der Ausübung des 

Klettersportes verbundenen Risiken und Gefahren sind mir bekannt. Außerdem bestätige ich durch meine 

Unterschrift, die Kletterordnung gelesen und verstanden zu haben, und versichere, dass mein(e) Tochter/Sohn die 

nötigen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim Klettern notwendigen Sicherungstechniken verfügt. Für 

allfällige, von meinem Kind verursachten Schäden übernehme ich die volle Haftung. 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  

 

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

 

Datum: ________________________                      Unterschrift:________________________________________ 


