
Der Vorstand SG Ventschow 

Betreiberanweisung Kletterwand Ventschow  

Kletterwand Begehungsanweisung 

Haftungsausschlusserkärung 

Kletter-und Boulderregeln und Haftung  

Bouldern und Klettern ist als Risikosportart gefährlich und erfordert deshalb ein hohes Maß 
an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit. Der Umfang der Eigenverantwortlichkeit wird 
insbesondere durch die nachfolgenden Regeln bestimmt, die jeder Besucher der 
Kletteranlage zu beachten hat. Der Aufenthalt in und die Benutzung der Kletter-und 
Boulderanlage erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene 
Verantwortung. Sofern dessen ungeachtet einer Haftung bestehen sollte, wird für andere 
Schäden als solchen aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von der SG 
Ventschow nicht gehaftet, es sei denn, dass der Schaden durch deren vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden ist.  

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Kletter- und Boulderwand auf eigene 
Gefahr begehe und die Anweisungen der Trainer befolge. Ich stelle die SG Ventschow von 
allen Ansprüchen frei, die mir bei der Benutzung der Kletterwand, insbesondere eines 
Unfalls aus welchen Gründen auch immer) zustehen könnten. Ausgenommen von der 
Freistellung sind Ansprüche, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der SG Ventschow 
oder deren Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind. 

Verhaltensregeln 

- Es ist die Hallenordnung der Gemeinde Ventschow einzuhalten. 
- Klettern ohne Sicherung hat nur in Absprunghöhe zu erfolgen. 
- Kinder können bei der Sicherung mit der TopStop Sicherung mit der Hand 

gesichert werden. Der Sichernde darf, wie bei allen Sicherungstechniken, 
das Seil zu keinem Zeitpunkt der Sicherung loslassen. Der Sichernde nimmt das Seil 
immer in beide Hände und gibt es Hand für Hand aus. Die Kletterer sowie die 
Sichernden müssen über grundlegende Kenntnisse der Toprope-Sicherungstechnik 
verfügen.  Vor dem ersten Benutzen der Kletterwand muss eine Einweisung durch 
einen ausgebildeten Instruktor erfolgen. 

-  Erwachsene haben einen Sitz- oder Kombigurt zu verwenden. Es sind nur Gurte mit 
UIAA oder CE – Norm zu verwenden. Es dürfen nur moderne Sicherungsmethoden 
( Grigi, Tube, HMS usw.) verwendet werden. 



Der Vorstand SG Ventschow 

- Die Vorstiegsrouten dürfen nur von erfahrenen Kletterern benutzt werden. Das Seil 
ist direkt ohne Karabiner in den Sitzgurt einzubinden. Kinder dürfen die 
Vorstiegsrouten  nur im Beisein von erfahrenen Kletterern  benutzen. 

- Der Fallraum ist von allen Gegenständen freizuräumen! 
- Eine Gefährdung von anderen Sportlern und Besuchern ist auszuschließen. 
- Nach der Benutzung ist die  Kletteranlage im ursprünglichen Zustand zu hinterlassen. 

(Die Seile sind aufgeschlossen und der Aufprallschutz ist wieder angebracht) 

     Bitte vor der Benutzung der Kletterwand das Formular unterschreiben.   

Betreute Trainingszeit :  Freitag von 16.00 – 20.00 Uhr 

Ausgebildete Instruktoren der SG Ventschow:  Mirko Hoschatt und Andre` Dahl                                                                                                                    
                                                                                  

                                             


