
	  

  EhrWALLd“ 
Hauptstraße 27, A - 6632 Ehrwald 

 
 

Registrierung und Einverständniserklärung 
 
 
Dieses Formular muß beim ersten Besuch ausgefüllt werden! 
 
Name:  _____________________________________   
Geb.Datum: _____________________________________ 
Adresse: _____________________________________ 
AV Nummer: _____________________________________ 
eMail:  _____________________________________ 
Tel.nummer: _____________________________________ 
 
 
Der Betreiber der Kletterhalle Ehrwald weist auf Folgendes hin:  
 
Um ein sicheres und selbständiges Klettern zu gewährleisten, muss o.a. Kletterer in der 
Lage sein, die sieben folgenden Fragen mit „JA“ zu beantworten: 
 
           Ja Nein 
 
(1) Ist Ihre Kletterausrüstung in einwandfreiem Zustand?    □ □ 

 
(2) Können Sie einen/Ihren Klettergurt anziehen?     □ □ 
 
(3) Ich bin mit den allgemeinen Kletterregeln und den Benützungsordnungen 

der Kletteranlage vertraut und befolge diese.     □ □ 
 

(4) Können Sie sich korrekt mittels gestecktem Achter- oder doppeltem 
Bulinknoten in einem Klettergurt anseilen?     □ □ 
 

(5) Sind Sie mit der korrekten Handhabung des Sicherungsgerätes vertraut? □ □ 
 

(6) Ist Ihnen die Methode des „Partnerchecks“ bekannt?    □ □ 
 

(7) 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 
 
a) Sie eine/n Partner/in dabei haben, der/die Ihnen in korrekter Weise die oben 

angeführten Handlungsweisen zeigen kann und  
 

b) Diese Person die Verantwortung für Ihre Beaufsichtigung während Ihrer Kletterübungen 
übernimmt. 

 
 
Name und Unterschrift dieser Person: _______________________________________ 
 
 
 
Ich habe die Benutzungsvorschrift gelesen, verstanden und akzeptiert. Ich anerkenne, dass 
Klettern eine risikoträchtige Sportart darstellt, die ich auf mein eigenes Risiko hin ausübe. Ich 
bzw. mein/e Partner/in bin/ist vertraut mit der Handhabung von Kletterausrüstung und 
Sicherungstechniken und benötigte keine Belehrung darin. 
 
Ich erkenne an, dass weder der Besitzer bzw. der Betreiber der „Kletterhalle Ehrwald“ noch 
sein Personal haftbar sind für Verletzungen oder Schäden, die durch meine Tätigkeit an 
dieser Anlage entstehen. 
 
 
(Für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr muss dieses Formular von dem/den 
Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden. 
Für Jugendliche unter 14 Jahren ist das selbständige Klettern nur unter der Aufsicht von 
befugtem Lehrpersonal erlaubt). 
 
 
 
 
_____________________________________  ___________________________ 
Unterschrift       Datum 
 
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 
	  


