
Einverständniserklärung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
Auszufüllen vom Erziehungsberechtigten: 

 
 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, die Hallenordnung gelesen zu haben und sie 
verbindlich anzuerkennen. 
 
Ich weiß, dass mein Kind, wenn es unter 14 Jahre alt ist, sich nur in Begleitung einer 
Aufsichtsperson in der Kletterhalle aufhalten darf. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn die Kletterhalle 
„Camp4“ selbständig und ohne Begleitung eines Betreuers benutzt. 
 
Bitte in Blockschrift ausfüllen: 
 
Name des Kindes : ............................................................................................................ 
 
Straße : ............................................................................................................................. 
 
PLZ / Ort : ......................................................................................................................... 
 
Geburtsdatum : .....................................Telefon : ............................................................. 
 
Erziehungsberechtigter : ................................................................................................... 
 
Zweibrücken, den ...................................Unterschrift ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Hallenordnung der Kletterhalle Camp4 

Die nachfolgenden verbindlichen Regeln müssen von jeder Person vor Benutzung der Kletterhalle 
gelesen werden und mit einer Unterschrift verbindlich anerkannt werden. 
 
Kletterregeln: 
Zum Klettern darf nur Material (Seile, Gurte, Karabiner, usw.) verwendet werden, das der gültigen CE-
Norm entspricht und nicht beschädigt ist 
Im Vorstieg müssen alle Zwischensicherungen eingehängt werden. 
Die Top-Rope-Seile dürfen nicht abgezogen werden. 
Das Einbinden mittels Achterknoten erfolgt direkt in den Klettergurt. 
Einbinden in den Klettergurt durch einen Karabiner ist nicht erlaubt. 
Die Sicherung erfolgt über Achter, HMS, Tube, Grigri oder ein andere zugelassene 
Sicherungsmethode.  
Der Seilpartner sichert von einer wandnahen Position aus. 
Es ist darauf zu achten, daß sich die Sicherungsseile nicht überkreuzen. 
Seilfreies Klettern ist grundsätzlich nur in einem der Boulderräume gestattet. 
Barfuss klettern ist in der gesamten Kletterhalle untersagt. Es darf nur mit Kletterschuhen oder 
sauberen Hallenturnschuhen geklettert werden. 
Nach dem Genuß von Alkohol, Rauschmitteln oder die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigenden 
Medikamenten ist das Klettern in der Halle verboten. 
Die Klettergriffe dürfen nicht verändert werden. Lose Griffe oder Tritte sind der Hallenaufsicht 
unverzüglich zu melden. 
 
Kinder und Jugendliche 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen vor der ersten Nutzung eine Einverständniserklärung 
eines Erziehungsberechtigten vorlegen. 
Kinder unter 14 Jahren dürfen die Halle nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer 
schriftlich beauftragten Aufsichtsperson benutzen. 
Nach der Vorlage der Einverständniserklärung dürfen Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr die 
Kletterhalle auch ohne Begleitung benutzen. 
Aufsichtspersonen haften für die Ihnen anvertrauten Personen. 
  
Allgemeine Regeln 
Jeder, der die Kletterhalle besucht, verpflichtet sich die aktuelle Hallenordnung einzuhalten. 
Jeder Besucher der Kletterhalle muss sich beim diensthabenden Personal anmelden. 
Den Anweisungen des Hallenpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 
Die Hallenordnung dient vorrangig der Sicherheit der Besucher. 
Wer Sach- oder Personenschäden verursacht hat dafür Verantwortung zu Tragen 
Diebstahl wird unverzüglich zur Anzeige gebracht. 
Im Innern der Kletterhalle herrscht absolutes Rauchverbot. 
Rücksichtnahme auf andere Benutzer der Kletterwände ist eine besondere Pflicht. Alles was andere 
Kletterer gefährden könnte ist zu unterlassen. 
 
Haftung 
Von den gesetzlichen Haftungsbestimmungen abgesehen, unternimmt der/ die Benutzer der Wand 
sein Training auf eigene Gefahr und Haftung. Dies gilt insbesondere für Schadensansprüche aus 
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. 
Bei Verstößen gegen die o.g. und allgemein gültigen Kletterregeln, haften die Betreiber der 
Kletterhalle für keinerlei Schaden. 
Für Garderobe und Schließfächer, sowie sonstiges Eigentum der Besucher, wird keine Haftung 
übernommen. 
 
Hausrecht 
Bei Verstößen gegen die Hallenordnung kann Hausverbot auf bestimmte Zeit oder auf Dauer 
ausgesprochen werden. 
 
Der Benutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er über ausreichende Kletterkenntnisse 
und grundlegende Kenntnisse der Sicherungstechnik verfügt. 
 
Name, Vorname .................................................. 

Straße................................................................... 

PLZ, Wohnort..................................................Datum, Unterschrift....................................... 

 


