Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V.
_______________________________________________________

Jugendhaus Bingen, Stadtteil - und Jugendtreff Büdesheim
Kletterregeln und Haftungsausschluss Jugendhaus Bingen
Klettern ist eine Risikosportart und erfordert deshalb ein hohes Maß an Umsicht und
Eigenverantwortlichkeit, um mögliche Risiken zu erkennen und zu begrenzen. 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.
An die Kletterwand dürfen nur Personen, welche in die notwendigen Sicherungsmittel und
Klettertechniken eingewiesen sind.


Die Benutzung der Kletterwand geschieht auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und
eigene Verantwortung. Schadensansprüche sind ausgeschlossen. Für grob
fahrlässiges Verhalten der Nutzer können die Mitarbeiter des Jugendhauses und der
Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V. nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Du darfst die Kletterwand nur benutzen, wenn es dir ein Mitarbeiter des Jugendhauses
erlaubt hat und sich diese Person an der Kletterwand befindet.



An der Kletterwand darf nur mit den Gurten, Karabinern und Seilen des Jugendhauses
geklettert und gesichert werden.
Ausnahme: Klettern ohne Sicherung (bouldern) bis zu einer markierten Höhe ist unter
Aufsicht möglich.



Künstliche Klettergriffe unterliegen keiner Normung. Künstliche Klettergriffe können sich
jederzeit unvorhersehbar lockern oder brechen und dadurch den Kletternden und
andere Personen gefährden oder verletzen. Das Jugendhaus Bingen übernimmt keine
Gewähr für die Festigkeit der angebrachten Griffe. Mit herabfallendem Klettermaterial
ist stets zu rechnen



Anweisungen der Instruktoren müssen befolgt werden.



Das Spielen im Kletter- und Boulderbereich und in Bereichen, in denen Gegenstände
oder Kletterer herunterfallen können, ist untersagt.



Benutzen von losen Magnesia ist nicht erlaubt. Wenn du möchtest, kannst du „ChalkBalls“ benutzen.



Das Klettermaterial darf den Raum nicht verlassen.



Während du einen Klettergurt trägst, bitte nicht Essen und nur Wasser trinken, da sonst
die Gurte verschmutzen.



Während des Kletterns und des Sicherns darf kein Schmuck (Halsketten, Armbänder,
Uhren und Ohrringe) getragen werden.

Bei Unklarheiten oder Problemen wende dich bitte an uns, wir helfen gerne weiter.

Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V.
_______________________________________________________

Jugendhaus Bingen, Stadtteil - und Jugendtreff Büdesheim

Einverständniserklärung zum Klettern im Jugendhaus Bingen
Hiermit genehmige ich meinem Kind
_____________________________________ (Name, Vorname)
unter den oben genannten Bedingungen an dem Kletterangebot im Jugendhaus
teilzunehmen.
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass Aufnahmen (Bilder und Videos), welche im
Rahmen des Angebots entstehen, seitens des Fördervereins Soziale Arbeit Bingen e.V.
benutzt werden.

Adresse:

____________________________________________________
____________________________________________________

Telefonnummer:
____________________________________________________
Telefonnummer im Notfall (Arbeit/Handy…):
____________________________________________________
____________________________________________________
Meine Tochter/ mein Sohn hat folgende Krankheiten oder Verletzungen, die sie/ihn beim
Klettern behindern könnten:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________
____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte
Hiermit erkläre ich, dass ich die oben genannten Regeln gelesen habe und sie befolgen
werde.

Unterschrift TeilnehmerIn

____________________________________

