Freizeitbetriebe Tiroler Zugspitze GmbH
Hauptstraße 27a, A-6632 Ehrwald

Registrierung und Einverständniserklärung
Dieses Formular muss beim ersten Besuch ausgefüllt werden!
Bitte in DRUCKSCHRIFT ausfüllen!
Name: __________________________________________
Geb.Datum: ____________________________________
Adresse(Straße/PLZ/Ort):
____________________________
AV Nummer: _____________________________________
eMail:
_____________________________________
Tel.nummer: _____________________________________
Ja, ich wünsche künftig die Zusendung des Newsletters per E-Mail an oben genannte Adresse.

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)

Ich bin mit dem Selbstsicherungsautomaten vertraut?

□

□

(2)

Ist Ihre Kletterausrüstung in einwandfreiem Zustand?

□

□

(3)

Können Sie einen/Ihren Klettergurt anziehen?

□

□

(4)

Ich bin mit den allgemeinen Kletterregeln und den Benützungsordnungen
der Kletteranlage vertraut und befolge diese.
□

□

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

□

□

(6)

Sind Sie mit der korrekten Handhabung des Sicherungsgerätes vertraut? □

□

(7)

Ist Ihnen die Methode des „Partnerchecks“ bekannt?

□

□

(8)

Führen Sie vor jedem Start konsequent einen „Partnercheck“ durch?

□

□

(5)

Freizeitbetriebe Tiroler Zugspitze GmbH
Hauptstraße 27a, A-6632 Ehrwald

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: _______________________________________

Mit meiner Unterschrift als erziehungsberechtigte Person bestätige ich, die Hallenordnung (AGB) und
die Regeln in der Halle, beim Seilklettern und beim Bouldern gelesen und mit meiner Tochter /meinem
Sohn gemeinsam und ausgiebig besprochen zu haben. Ich bin mit der Geltung dieser bei jedem Eintritt
in die Kletterhalle einverstanden und bürge für die Einhaltung dieser durch mein Kind. Meine
aufgenommenen personalbezogenen Daten werden lediglich firmenintern und für die polizeiliche
Erstaufnahme und für Kontaktaufnahme bei Unfällen benötigt.
Meine Tochter/mein Sohn verfügt über eine ausreichend fachkundige und zeitgemäße Ausbildung zur
gefahrenfreien Benutzung der Kletteranlage. Ich bin mir bewusst, dass mein Kind und sein möglicher
Kletterpartner die gesamte Anlage auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko benutzen. Das
Kletterhallenpersonal führt keine Kontrollen darüber durch, ob er/sie als Benutzer/in der Anlage über
ausreichend Kenntnisse und Erfahrung verfügt, ob die Sicherungsmaßnahmen richtig umgesetzt
werden können oder die allenfalls nötige Aufsichtspflicht vernachlässigt wird.

Name und Unterschrift dieser Person: _______________________________________

