DAV Kletterzentrum Augsburg Illsungstraße 15b D-86161 Augsburg
tel: +49 (0) 821-589 40 79 fax: +49 (0) 821-589 40 79 web: www.kletterzentrum-augsburg.de

%RKL»RUNG FÓR "EGLEITPERSONEN -INDERJ»HRIGER (Bitte deutlich schreiben – Danke!)
"EGLEITPERSON
Vorname, Name

Anschritft

Ich bin heute, am
die Begleitperson von folgendem/folgender/folgenden
Minderjährigem/Minderjähriger/Minderjährigen im DAV Kletterzentrum Augsburg.
Minderjähriger 1

Minderjähriger 2

Name, Vorname

Name, Vorname

Geb.Datum

Geb.Datum

Minderjähriger 3

Minderjähriger 4

Name, Vorname

Name, Vorname

Geb. Datum

Geb.Datum

Ich übernehme als von den Sorgeberechtigten beauftragte und bevollmächtigte Person ausdrückLICHDIEUNEINGESCHR¼NKTE!UFSICHTSPÛICHTÔBERDENDIE-INDERJ¼HRIGEN-INDERJ¼HRIGENFÔRDIE
gesamte Dauer des Aufenthalts im Kletterzentrum und bin berechtigt für den/die Minderjährigen/
Minderjährige/n alle für die Nutzung des Kletterzentrums notwendigen Erklärungen vorzunehmen,
auch für den Ausrüstungsverleih. Mir ist dabei bekannt und bewusst, dass es im Kletterzentrum
keine anderweitige Aufsicht gibt und dass es mir ohne Einschränkung obliegt, darauf zu achten,
dass der/die von mir begleitete/n Minderjährige/n sich an die Kletter- und Sicherungsregeln halten. Auch ist mir die Benutzerordnung und die Benutzerordnung für den Ausrüstungsverleih des
Kletterzentrums bekannt und erkenne diese an. Ich trage dafür Sorge, dass diese auch von dem/
der/die von mir begleiteten Minderjährigen eingehalten wird. Ich stehe dafür ein, dass der/die
Minderjährige/n ständig hinreichend beaufsichtigt, kontrolliert und überwacht wird/werden und
übernehme hierfür die volle Verantwortung.

Augsburg, den
Unterschrift

Stand 06/10

DAV Kletterzentrum Augsburg Illsungstraße 15b D-86161 Augsburg
tel: +49 (0) 821-589 40 79 fax: +49 (0) 821-589 40 79 web:www.kletterzentrum-augsburg.de

(Benutzungsordnung 1/2)

BENUTZUNGSORDNUNG

der Firma Bergbader, Inhaber Oliver Bader (Pächter) für das DAV-Kletterzentrum der
Sektion Augsburg des Deutschen Alpenvereins e.V. (Stand 06/10)
1

Benutzungsberechtigung:

1.2.

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Geburtstag) dürfen die Kletteranlage nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer sonstigen volljährigen Person, die die Aufsichtspflicht befugtermaßen ausübt, benutzen. Ausnahmen regelt die Ziffer 1.3..

1.1.

Benutzungsberechtigt sind nur Personen, welche vor Benutzung des Kletterzentrums die jeweilige Tagesgebühr entrichtet bzw. Ihre Dauerkarte vorgezeigt haben. Die Benutzung der Kletteranlage ist kostenpflichtig. Die Preise für die
Benutzung ergeben sich aus der jeweiligen gültigen Gebührenordnung.

Jungendliche ab der Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen die Kletteranlage auch ohne Begleitung der Eltern oder
eines sonstigen Aufsichtspflichtigen nach Vorlage einer entsprechenden schriflichen Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten benutzen . Die Einverständnisformulare die ausschließlich zu verwenden sind, liegen in der
Kletteranlage aus und können auf unserer Homepage www.kletterzentrum -augsburg.de heruntergeladen werden.
1.3.

Bei geleiteten Gruppenveranstaltungen hat/haben der/die jeweilige/n Leiter/Leiterin der Gruppenveranstaltung dafür
einzustehen, dass die Benutzerordnung von den Mitgliedern der Gruppe in allen Punkten vollständig erfüllt wird. Leiter/
Leiterinnen einer geleiteten Gruppenveranstaltung müssen volljährig sein, es sei denn es handelt sich um eine Veranstaltung im Auftrag einer DAV-Organisation und der/die Leiter/Leiterin hat mind. das 16. Lebensjahr vollendet. Geleitete
Gruppenveranstaltungen müssen beim erstmaligen Besuch des DAV-Kletterzentrums Augsburg das jeweils aktuelle
Formblatt „Dauerbestätigung für geleitete Gruppenveranstaltungen“ vollständig ausgefüllt im Original an der Kasse
abgegeben und bei jeder weiteren Veranstaltung in Kopie an der Kasse vorlegen. Minderjährige Teilnehmer einer geleiteten Gruppenveranstaltung müssen beim erstmaligen Besuch des DAV-Kletterzentrums Augsburg das jeweils aktuelle
Formblatt „Einverständniserklärung für Minderjährige“ vollständig ausgefüllt im Original an der Kasse abgegeben und
bei jeder weiteren Veranstaltung in Kopie an der Kasse vorlegen. Bei minderjährigen DAV-Leitern/innen hat die DAV-Organisation ferner zu bestätigen, dass diese Tätigkeit von den Erziehungsberechtigten gestattet wurde.

1.4.

Die Kletteranlage dient ausschließlich den Zwecken der Firma Bergbader, Oliver Bader, den Satzungszwecken der DAVSektion Augsburg sowie privaten Kletterzwecken. Die gewerbliche oder kommerzielle Nutzung bedarf einer
besonderen Genehmigung.

1.5.

Die unbefugte Nutzung der Kletteranlage sowie die Nutzung entgegen den Bestimmungen dieser Benutzerordnung wird
mit einer erhöhten Klettergebühr in Höhe von € 100,-- geahndet. Die Geltendmachung von darüber hinaus gehenden Ansprüchen – insbesondere auf Schadensersatz sowie sofortigen Verweis aus der Kletteranlage und Hausverbot – bleiben daneben vorbehalten.

2

Benutzungszeiten:

2.1.

Die Kletteranlage darf nur während der vom Pächter festgelegten Öffnungszeiten benutzt werden. Die Öffnungszeiten
werden durch Aushang und Veröffentlichung bekannt gegeben.

2.2.

Bei Gewitter- oder Blitzgefahr darf die Outdoor-Anlage nicht benutzt werden. Hierfür hat jeder Nutzer eigenverantwortlich Vorsorge zu treffen.

3

Kletterregeln und Haftung:

3.1.

Klettern ist als Risikosportart gefährlich und erfordert deshalb ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit.
Der Umfang der Eigenverantwortlichkeit wird insbesondere durch die nachfolgenden Kletterregeln bestimmt, die jeder
Besucher und/oder Benutzer der Kletteranlage zu beachten hat. Der Aufenthalt in und die Benutzung der Kletteranlage,
insbesondere das Klettern, erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Sofern
dessen ungeachtet eine Haftung bestehen sollte, wird für andere Schäden als solchen aus Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit von der DAV Sektion Augsburg / dem Pächter, deren Organe, gesetzlichen Vertretern,
Erfüllungsgehilfen und sonstige Hilfspersonen nicht gehaftet, es sei denn, dass der Schaden durch deren vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden ist.

3.2.

Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für Ihre Kinder beziehungsweise die ihnen anvertrauten Personen. Gerade für
Kinder bestehen beim Aufenthalt in der Kletteranlage und insbesondere beim Klettern besondere Risiken, hinsichtlich
derer die Eltern oder sonstigen Aufsichtsberechtigten eigenverantwortlich Vorsorge zu treffen haben. Kinder sind während ihres gesamten Aufenthaltes in der Anlage zu beaufsichtigen. Das Spielen im Kletter- und Boulderbereich und in
Bereichen, in denen Gegenstände oder Kletterer herunterfallen können, ist untersagt. Vor allem Kleinkinder dürfen sich
dort nicht aufhalten und insbesondere nicht abgelegt werden.

3.3.

Jeder Benutzer hat größtmögliche Rücksicht auf die anderen Benutzer zu nehmen und alles zu unterlassen, was zu einer
Gefährdung für sich oder Dritte führen könnte. Jeder Benutzer hat damit zu recnen, dass er durch andere Benutzer oder
herab fallende Gegenstände gefährdet werden könnte und hat eigenverantwortlich entsprechende Vorsorge zu treffen.

(Benutzungsordnung 2/2)



$AS+LETTERNIM6ORSTIEGISTIMMERMITERHEBLICHEN3TURZRISIKENUND6ERLETZUNGSGEFAHRENVERBUNDEN)MEIGENEN)NTERESSEISTDESHALBEINEANERKANNTE3ICHERUNGSTECHNIKZUVERWENDEN*EDER+LETTERERISTFÔRDIEVONIHMGEW¼HLTE3ICHERUNGSTECHNIKUND3ICHERUNGSTAKTIKSELBSTVERANTWORTLICH



)M6ORSTIEGMÔSSENZUR6ERMINDERUNGDES3TURZRISIKOSALLEVORHANDENEN:WISCHENSICHERUNGENEINGEH¼NGTWERDEN
UNDDÔRFENW¼HRENDDIE2OUTEBEKLETTERTWIRDNICHTVONANDEREN+LETTERERNAUSGEH¼NGTWERDEN%SISTUNTERSAGTINEINE
schon besetzte Route einzusteigen.



$IEVERWENDETEN3EILEMÔSSENMIND-ETERLANGSEIN BEIFREIEN2OUTENKOMBINATIONENENTSPRECHENDL¼NGER



)N+ARABINERN INSBESONDEREANDEN5MLENKUNGSPUNKTEN DARFJEWEILSNUREIN3EILEINGEH¼NGTWERDEN$IESGILTauch,
WENNAM5MLENKPUNKTEIN$OPPELKARABINERVORHANDENIST



%IN5MLENKENHATGRUNDS¼TZLICHANDENDAFÔRVORGESEHENEN5MLENKUNGENAM%NDEDER2OUTENUNDNICHTANDENZwiSCHENSICHERUNGENZUERFOLGEN3OWEITZWEI5MLENKKARABINERVORHANDENSIND SINDBEIDEEINZUH¼NGEN



"EIM+LETTERNIM4OPROPEDHDAS3EILISTAUSSCHLIE·LICHIM5MLENKPUNKTEINGEH¼NGT ODER.ACHSTIEGDHDAS3EILIST
INALLE:WISCHENSICHERUNGENUNDIM5MLENKPUNKTEINGEH¼NGT IST SOFERNDIE5MLENKUNGNICHTBEREITSAUSZWEI5MLENKKARABINERNBESTEHT ZUS¼TZLICHZUR5MLENKUNGMINDESTENSEINWEITERES+ARABINERPAARUNTERDER5MLENKUNGEINZUH¼NGEN)NDENÔBERH¼NGENDEN"EREICHENDARFNICHT4OPROPEGEKLETTERTWERDEN%SDARFINDENÔBERH¼NGENDEN"EREICHEN
ABERDANNIM.ACHSTIEGGEKLETTERTWERDEN WENNDAS3EILINALLEVORHANDENEN:WISCHENSICHERUNGENUNDIM5MLENKPUNKTEINGEH¼NGTIST UNDDER+LETTERERANDEM3EILENDEKLETTERT DASINDEN:WISCHENSICHERUNGENEINGEH¼NGTIST

 "OULDERNSEILFREIES+LETTERN ISTNURINDENSPEZIELLENAUSGEWIESENEN"OULDERBEREICHENGESTATTET


!LSGESPERRTGEKENNZEICHNETE"EREICHEDÔRFENNICHTBETRETEN INSBESONDEREAUCHNICHTBEKLETTERTWERDEN

 +ÔNSTLICHE+LETTERGRIFFEUNTERLIEGENKEINER.ORMUNG+ÔNSTLICHE+LETTERGRIFFEKÎNNENSICHJEDERZEITUNVORHERSEHBAR
LOCKERNODERBRECHENUNDDADURCHDEN+LETTERNDENUNDANDERE0ERSONENGEF¼HRDENODERVERLETZEN7EDERDER0¼CHTER
NOCHDIE$!63EKTION!UGSBURGÔBERNEHMEN'EW¼HRFÔRDIE&ESTIGKEITDERANGEBRACHTEN'RIFFE
 -ITHERABFALLENDEM+LETTERMATERIALISTSTETSZURECHNEN
 ,OSEODERBESCH¼DIGTE'RIFFE (AKEN %XPRESSSCHLINGEN +ARABINER ETCSINDDEM(ALLENPERSONALUNVERZÔGLICHZUMELDEN
 "ESONDERE'EFAHRENBESTEHENBEIM+LETTERNIM7INTERINDEN!U·ENBEREICHENDURCH3CHNEE %IS $ACHLAWINEN 
%ISSCHLAGETC!UCHDIEKÔNSTLICHEN+LETTERGRIFFEKÎNNENIM7INTERLEICHTERBRECHENALSIM3OMMER)NDEN!U·ENBEREICHENWIRDINDEN7INTERMONATENWEDERGER¼UMTNOCHGESTREUT$IE"ENUTZERHABENSICHDESHALBINEINEMBESONDEREN
-A·EVORZUSEHENUNDEIGENVERANTWORTLICHE6ORSORGEVORDEN'EFAHRENZUTREFFEN)NDEN!U·ENBEREICHENSINDDIE
+LETTERW¼NDENICHTMIT%XPRESSSCHLINGENAUSGESTATTET(IERSINDDIE%XPRESSSCHLINGENSELBSTINDENDAFÔRVORGESEhenenen Zwischensicherungshaken oder -ösen vollständig einzuhängen.



6ER»NDERUNGEN "ESCH»DIGUNGEN UND 3AUBERKEIT

4.2.

"ARFU·+LETTERNODERDAS+LETTERNIN3TRÔMPFENISTVERBOTEN



$ER'EBRAUCHVON-AGNESIAISTNURIN&ORMVON#HALKBALLSUNDÛÔSSIGEM#HALKERLAUBT

4.4.

$IE!NLAGEUNDDAS'EL¼NDEUMDIE!NLAGESINDSAUBERZUHALTENUNDSORGSAMZUBEHANDELN!BF¼LLEAUCH
:IGARETTENKIPPEN SINDINDIEVORHANDENEN!BFALLBEH¼LTERZUWERFEN

4.5.

$AS-ITNEHMENVON4IERENINDIE!NLAGEISTVERBOTEN



&AHRR¼DERMÔSSENVORDER!NLAGEABGESTELLTWERDEN3IEDÔRFENNICHTMITINDIE!NLAGEGENOMMENWERDEN%INE(AFTUNGFÔR"ESCH¼DIGUNGENODER$IEBSTAHLWIRDNICHTÔBERNOMMEN



/FFENES&EUERISTINDER!NLAGEUNTERSAGT$AS2AUCHENISTINDENGESAMTEN(ALLENBEREICHEN)NDOORKLETTERBEREICH 
"OULDERBEREICH #AFETERIA 4OILETTEN 5MKLEIDER¼UMEETC UNTERSAGTUNDNURINDEM!U·ENBEREICHGESTATTET



!UF'ARDEROBEUNDMITGEBRACHTE!USRÔSTUNGSGEGENST¼NDEISTSELBSTZUACHTEN"EI6ERLUSTODER$IEBSTAHLWIRDkeine
(AFTUNGÔBERNOMMEN$IESGILTAUCHFÔRDIEINDENABSCHLIE·BAREN+LEIDERSCHR¼NKENUND7ERTF¼CHERNUNTERGEBRACHTEN
'EGENST¼NDE INSBESONDERE7ERTSACHEN



&ÔRIN6ERLUSTGERATENEABGEBROCHENE3CHLÔSSEL ODERÔBER.ACHTVERSCHLOSSENE3PINDE DIEGEÎFFNETWERDENMÔSsen,
ISTEIN"ETRAGIN(ÎHEVON_ FÔRDEN!USTAUSCHDES3CHLOSSESZUENTRICHTEN



(AUSRECHT

4.1.

5.1.

5.2.

4RITTEUND'RIFFE 3ANDUHRENUND(AKENSOWIE5MLENKEINRICHTUNGENDÔRFENVON"ENUTZERNWEDERNEUANGEBRACHTNOCH
VER¼NDERTODERBESEITIGTWERDEN%BENSOISTDAS!NBRINGENVON+LEMMGER¼TENUNTERSAGT

$AS(AUSRECHTÔBERDIE+LETTERANLAGEÔBTDER0¼CHTERUNDDIEVONIHM"EVOLLM¼CHTIGTENAUS)HREN!NORDNUNGENISTUNBEDINGT&OLGEZULEISTEN"EI6ERHINDERUNGDES0¼CHTERSKANNDAS(AUSRECHTVONEINEM6ORSTANDSMITGLIEDDER3EKTION
ausgeübt werden.
7ERGEGENDIE"ENUTZERORDNUNGVERSTÎ·T KANNVOM0¼CHTERDAUERNDODERAUF:EITVONDER"ENUTZUNGDER+LETTERanlage
AUSGESCHLOSSENWERDEN$AS2ECHTDES0¼CHTERS DARÔBERHINAUSGEHENDE!NSPRÔCHEGELTENDZUMACHEN BLEIBTDAVON
unberührt.

Augsburg, den 15.06.2010
DAV Sektion Augsburg e.V.
Peutingerstr. 24, 86152 Augsburg
gez. Rolf Jüngst 1. Vorstand

Firma Bergbader, Oliver Bader
Ilsungstr. 15b, 86161 Augsburg
gez. Oliver Bader

Firma Bergbader Illsungstraße 15b D-86161 Augsburg
tel: +49 (0) 821-589 40 79 fax: +49 (0) 821-589 40 79 web: www.bergbader.de

"%.54:5.'3/2$.5.' &³2 $%. !532³345.'36%2,%)(
durch die Firma Bergbader, Inhaber Oliver Bader im DAV Klettercenter (Stand 06/10)

1. Benutzungsberechtigt sind nur Personen, die gemäß der gültigen Benutzungsordnung das Kletterzentrum benützen dürfen und über die allgemein anerkannten Sicherungs- und Kletterkenntnisse verfügen.
Die Benutzung des Kletterzentrums und der verliehenen Ausrüstungsgegenstände erfolgt auf eigene
Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor
Gebrauch der Ausrüstungsgegenstände die jeweilige Gebrauchsanweisung zu lesen ist. Diese liegen an
der Anmeldung aus und können dort eingesehen werden.
2. Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für Ihre Kinder beziehungsweise die ihnen anvertrauten Personen. Minderjährige, die im Rahmen der Benutzerordnung des Klettercenters dort klettern dürfen,
benötigen die schriftliche Erlaubnis Ihrer Erziehungsberechtigten, um Material entleihen zu können.
3. Anfänger, die nicht über die erforderlichen Kletterkenntnisse verfügen, dürfen kein Material entleihen.
Bei Gruppen unter Leitung eines autorisierten Übungsleiters wird das Material nur dem Übungsleiter
verliehen. Dieser haftet für alle Rechtsfolgen bei Weitergabe des Materials an die Gruppenteilnehmer.
4. Klettern ist als Risikosportart gefährlich und erfordert deshalb ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit. Der falsche Gebrauch von Ausrüstungsgengenständen kann für den Benutzer, aber
auch Dritte erhebliche Gefahren für Leib und Leben bewirken. Insbesondere wird hingewiesen auf:
-den korrekten Verschluss des Klettergurtes
-auf einen korrekten Seilverlauf
$ER%NTLEIHERISTVERPÛICHTET DAS,EIHMATERIALVOR'EBRAUCHAUFOFFENSICHTLICHE-¼NGELZ"3CHEUerstellen, etc.) zu überprüfen. Mängel sind sofort zu melden. Bei Beschädigung oder unsachgemäßem
Gebrauch ist der Verleiher berechtigt Schadenersatz zu verlangen.
6. Der Verleih erfolgt nur für die Dauer eines Ausleihtages. Das Material darf nur jeweils im DAV Kletterzentrum Augsburg benutzt werden.
Augsburg, den 1.06.2010
Firma Bergbader, Inhaber Oliver Bader

