
Registrierung im Kletterzentrum Vorchdorf 

Bitte leserlich und vollständig ausfüllen! 
 

Name: Vorname: 
 

Geburtsdatum: Telefon: 
 

Straße: PLZ, Ort: 
 

e-mail: 

Ich bin Mitglied bei einem alpinen Verein   ja   nein  
 

Ich bin Mitglied in folgendem Verein /Sektion: 
 

Meine Mitgliedsnummer lautet: (Mitglieds- und Lichtbildausweis vorweisen) 

 
Ich bestätige, dass ich die für die Benützung der Sportkletteranlage erforderlichen kletter-, seil- und 

sicherungstechnischen Fähigkeiten besitze und die folgenden Fragen mit JA beantworten kann: 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

1.Können sie einen Hüftgurt bzw. die Kombination aus Brust- und Sitzgurt korrekt anziehen?  ja   nein 

 

2. Sind Sie mit der korrekten Handhabung des Sicherungsgerätes in Verbindung mit dem  ja   nein 

    Klettergurt beim Sichern vertraut? 

3. Können Sie sich korrekt mittels eines Achter- oder eines doppelten Bulin-Knotens in den  ja   nein 

    Klettergurt anseilen? 

 

Wenn Sie eine der obigen Fragen mit NEIN beantworten müssen, dürfen Sie diese Kletteranlage nur dann verwenden, 

wenn Sie einen Partner dabei haben, der Ihnen in korrekter Weise die oben angeführten Handlungsweisen zeigen kann 

und diese Person die Verantwortung für die Beaufsichtigung während Ihrer Kletterübungen übernimmt, oder Sie 

ausschließlich den Boulderbereich (Klettern ohne Seil) benützen. Frage 3. mit NEIN beantwortet, dann ausschließlich 

top-rope-klettern. 

 

Ich bestätige überdies, die BESTIMMUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG (Hallenordnung) der Sportkletteranlage auf 

der Rückseite dieser Registrierung bzw. Aushang gelesen und die KLETTERREGELN (Aushang) zur Kenntnis 

genommen zu haben und verpflichte mich zu deren Einhaltung. 

 

Auf Änderungen der Hallenordnung und der Kletterregeln ist zu achten! 

 

Ich erkläre weiters, dass ich die gesundheitlichen Vorraussetzungen zur Teilnahme am Kletterbetrieb habe. 

Sportklettern ist eine risikoträchtige Sportart. Es ist mir bewusst, dass die Kletteranlage NICHT BEAUFSICHTIGT ist 

und dass ich das Kletterzentrum Vorchdorf auf eigene Gefahr benutze. Weiters erkenne ich an, dass weder die 

Naturfreunde Vorchdorf noch die dort beschäftigten Betreuer der Anlage für Verletzungen und Schäden, die durch die 

Ausübung des Sportkletterns entstehen können, haften. 

 

Ich akzeptiere, dass weder die Betreiber noch die Besitzer der Sportkletteranlage für meine Garderobe, 

Ausrüstungsgegenstände oder Wertsachen haften. 

 

 

.............................. .................................................... 

      Datum Unterschrift 

 

Für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist zusätzlich die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

erforderlich. 

Für Minderjährige wird empfohlen, nur mit volljährigen und fachkundigen Aufsichtspersonen zu klettern bzw. zu 

bouldern. 
Die elektronische Verarbeitung der Daten dieser Registrierung erfolgt bei den Naturfreunden im Sinne der Naturfreunde-Statuten. Sie 

erreichen unsere Datenschutzverantwortlichen und weitere Informationen unter www.naturfreunde.at/datenschutz. 

 

 

.............................. .................................................... 

      Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


