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Vorname

Nationalität

Telefon

Nachname

E-Mail

Mobiltelefon

Titel Geburtstag Herr  Frau

 Ich bin Mitglied bei einem anderen Alpin-Verein. Wenn Ja, welcher:

ÖTK-Mitglieds-Nr. –

Straße Haus-Nr. / Top

PLZ Ort

Selbst-Check (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

 Ich halte mich an das Rauchverbot innerhalb des Gebäudes.

 Ich akzeptiere, dass offenes oder flüssiges Magnesia in allen Räumlichkeiten verboten ist. 

 Über die mit dem Klettersport verbundenen Gefahren bin ich mir bewusst und handle eigenverantwortlich.

 
 Ich gehe das erste Mal Klettern. 

 Ich möchte alleine Klettern üben.

 Ich will ohne Ausrüstung (seilfrei) klettern.

 Du darfst unseren Boulder-Bereich nutzen.

 Ich habe keine oder wenig Klettererfahrung. 

 Bei Klettergurt, Achterknoten und Sicherungstechnik benötige ich Hilfe.

 Du darfst NUR mit einem erfahrenen Kletter-Partner klettern oder du besuchst einen unserer Kletterkurse.

 Ich habe ausreichend Erfahrung im selbstständigen Klettern, Sichern und Halten von Stürzen. 

 Ich kann ohne Hilfe einen Hüft-/Brustgurt anziehen und mich mittels Achterknoten ins Seil einbinden.

 Ich beherrsche den Partnercheck. Das Sichern mittels HMS oder Sicherungsgerät ist mir vertraut.

 Du darfst auch im Vorstieg mit einem erfahrenen Kletter-Partner klettern oder du erweiterst dein Wissen in 

unseren Spezialkursen für Technik, Taktik und Training.

Hinweise zur Verarbeitung deiner Angaben und deinen Rechten unter Datenschutz https://datenschutz.oetk.at.  

Bitte teile uns Änderungen deiner Daten mit, andernfalls Mitteilungen an die oben angeführte Anschrift als zu-

gestellt gelten.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die umseitig angeführten Nutzungsbedingungen & Sicherheitshin-

weise der ÖTK-Kletterhalle gelesen und verstanden habe und diese ausdrücklich akzeptiere. 

Ort, Datum  ................................................................... Unterschrift  .................................................................................................

Mitgliedschaft (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

Bitte in Blockbuchstaben gut leserlich ausfüllen.



ANMELDUNG ÖTK-Kletterhalle

für Erwachsene



Voraussetzungen
Die Benutzung der Klettertrainingsräume ist nur gestattet, nach …
1. erfolgreicher Registrierung (Formular vollständig und leserlich ausgefüllt),
2. bezahlen des Eintritts ⁄ der Kursgebühr und
3. lesen und akzeptieren nachstehender Nutzungsbedingungen. 

GELTUNGSBEREICH
Diese Bestimmungen gelten für alle Räumlichkeiten der ÖTK-Kletterhalle und werden Bestandteil 
des Vertrages zwischen dem Österreichischen Touristenklub (kurz ÖTK) und dem Erwerb einer Ein-
trittskarte oder der Anmeldung zu einem Kurs. Der ÖTK behält sich vor, diese Bestimmungen zu 
ändern. Die Nutzungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung sind im Kletterbereich sichtbar 
angeschlagen und auf der Internetseite www.oetk.at veröffentlicht. Soweit du die Räumlichkeiten 
und Gerätschaften der ÖTK-Kletterhalle benutzt oder an einem Kurs teilnimmst, unterwirfst du dich 
den nachstehenden Benützungsregeln. 

Risikohinweis
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Klettern einige risikoträchtige Sportart ist, zu de-
ren sicherer Ausübung die grundsätzlichen Kletter- und Sicherungstechniken beherrscht werden 
müssen. Die Sportart setzt daher ein hohes Maß an Eigenverantwortung voraus. Vorsicht, Rück-
sichtnahme und Einhaltung von Kletterregeln sind Gebote nicht nur im alpinen Gelände, sondern 
auch im Klettertrainingszentrum. Zur Nutzung der Klettertrainingsräume wird vorausgesetzt, dass 
du über einen ausreichenden Gesundheitsstatus und Kondition verfügst und die erforderlichen Be-
wegungen ohne körperliche Schäden ausführen kannst. Vergiss bitte nicht auf Aufwärmübungen 
vor und Stretching nach dem Klettertraining.

Haftung
Jeder Benutzer haftet selbst für etwaige Unfälle und Schäden aller Art an sich und anderen Per-
sonen und Sachen. Vom ÖTK und dessen Organen, gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen 
und sonstigen Hilfspersonen wird keinerlei Haftung übernommen – außer bei Schäden aufgrund 
baulicher Mängel. Der Aufenthalt in den Räumlichkeiten und das eigenständige Klettern/Bouldern 
erfolgt daher auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung.  Bei Gruppen hat/haben 
der/die jeweilige LeiterIn der Gruppe dafür einzustehen, dass diese Nutzungsbedingungen von den 
Teilnehmern der Gruppe vollständig erfüllt werden.

Ausschließungsgründe / Risikogruppen
Schwangere Frauen und Personen mit Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck, Skeletterkrankungen 
u.ä., die sich durch die Benützung selbst gefährden, oder Personen, die durch ihr Verhalten (z.B. 
Alkoholeinfluss) sich oder andere Personen gefährden können, dürfen die Räumlichkeiten nicht 
benützen. Die Mitnahme von Haustieren ist nicht gestattet. Den Anweisungen der Hallenaufsicht 
und der Mitarbeiter des ÖTK ist Folge zu leisten, andernfalls der Aufenthalt in der Kletterhalle aus-
geschlossen werden kann – hierfür besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises.

Eltern / Aufsichtsberechtigte
Eltern haften für ihre Kinder bzw. die ihnen anvertrauten Personen. Kinder sind während ihres ge-
samten Aufenthaltes im Gebäude zu beaufsichtigen. Das Spielen im Kletter- und Boulderbereich 
und in Bereichen, in denen Gegenstände oder Kletterer herunterfallen können, ist untersagt. Kin-
der unter 14 Jahren benötigen die schriftliche Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten 
und dürfen nur unter Aufsicht klettern. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die Klettertrainingsräu-
me, beim selbstständigen Klettern in Gruppen oder Kursen oder beim Klettern ohne Begleitung, nur 
mit einer Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten benützen. Besucht dein Kind einen 
unserer Kletterkurse, so bitten wir dich während der Kurszeit die Kletterhalle zu verlassen. Auch das 
Beobachten durch die Schaufenster sollte vermieden werden, weil es den Unterricht stören kann.

Körperschmuck
Beim Klettern dürfen wegen der Verletzungsgefahr keine Uhren, Ringe, Halsketten, Armbänder, u. 
dgl. getragen werden. Körperschmuck (Piercings, etc.) ist vor dem Klettern zu entfernen, abzude-
cken bzw. abzusichern. Lange Haare bitte zusammenbinden! Keine Kopftücher, Halstücher, Schals 
oder Krawatten verwenden. 

Kletter-Ausrüstung
Das Benützen der Klettereinrichtungen ist nur mit Kletterschuhen bzw. mit dafür geeigneten und 
nicht färbenden Hallen-Turnschuhen gestattet. Die Räumlichkeiten und Matten dürfen nicht mit 
Straßenschuhen betreten werden. Klettern in Strümpfen oder Barfußklettern ist verboten. Bitte 
nur mit bedecktem Oberkörper (Shirt) klettern. Um Wirbelsäulenverletzungen vorzubeugen, emp-
fehlen wir beim Klettern aus Sicherheitsgründen die zusätzliche Verwendung eines Brustgurtes. 
Tritte, Griffe, Haken, Seile, Sicherungen sowie Umlenkeinrichtungen dürfen von Benutzern weder 
neu angebracht noch verändert oder beseitigt werden.

Leihausrüstung
Für das Klettern können Ausrüstungsgegenstände wie Klettergurte, Abseilachter, Karabiner, Siche-
rungsgeräte und Kletterschuhe gegen eine geringe Gebühr entliehen werden. 

Helmpflicht
Du musst jederzeit damit rechnen, dass durch andere Benutzer oder herabfallende Gegenstände 
eine Gefährdung besteht. Künstliche Klettergriffe können sich unvorhersehbar lockern oder bre-
chen und dadurch Personen gefährden oder verletzen. Der ÖTK übernimmt keine Gewähr für die 
Festigkeit der angebrachten Griffe. Mit losem oder herabfallendem Klettermaterial ist zu rechnen. 
Trage stets einen Helm, andernfalls die Haftung in einem durch Nichtbeachtung der Helmpflicht 
bedingten Schadensfall ausgeschlossen ist.

Bouldern (Klettern ohne Seil)
Grundsätzlich darf nur mit Seilsicherung geklettert werden. Seilfreies Klettern (Bouldern) ist nur im 
Boulderbereich bis in eine Höhe von ca. zwei Meter ausnahmslos über Fallschutzmatten erlaubt; im 
Randbereich der Matten nur mit Seilsicherung klettern. Lass dich beim Bouldern von einem anderen 
Kletterer/-Partner „spotten“ (sichern). Die Matten sind stets frei zu halten, auch von Gegenständen.

Toprope (Klettern mit Seilsicherung)
Grundsätzlich darf nur mit Seilsicherung (Toprope) geklettert werden. Vor jedem Klettern mit Seil 
ist ein Partnercheck durchzuführen. Jeder Kletterer muss die verwendeten Sicherungsmittel be-
herrschen. Volle Aufmerksamkeit beim Sichern – kein Sichern im Liegen oder Sitzen. Halte immer 
Sichtkontakt zum Kletterpartner und lass dich nicht ablenken. Den Partner erst nach dessen Zuruf 
langsam und gleichmäßig ablassen. Die Verwendung von Tablets, Smartphones, Kopfhörern o. ä. 
während des Kletterns/Sicherns ist nicht gestattet! Vorstiegsklettern ist ausnahmslos nur im Kurs-
betrieb und unter Aufsicht eines Kletterlehrers mit zusätzlicher Seilsicherung (Toprope) gestattet. 
Oben Kletternde haben Vorrang gegenüber unten befindlichen Personen, ihre Warnungen und Zu-
rufe sind zu befolgen. Vorsicht und Rücksicht auf Kletterer über dir, die womöglich absturzbereit 
sind.  Der Sturzraum (Wand, Boden, Matten) ist freizuhalten.

Magnesia
Der Gebrauch von Magnesia kann Lungenschäden und Reizungen der Schleimhäute insbesondere 
in den Augen verursachen. Der in den Griffen verbleibende Rest von Magnesiumcarbonat „zieht“ 
Feuchtigkeit aus der Umgebung an, das macht Griffe dauerrutschig. Du erschwerst damit anderen 
das Klettern ohne Magnesia. Die Verwendung von offenem (Chalkbags) oder flüssigem Magnesia ist 
ausnahmslos verboten. Bei Missachtung müssen wir eine Reinigungsgebühr von € 50,– einheben.

Rauchverbot
Offenes Feuer und Rauchen ist im gesamten Gebäude verboten. Bitte wirf keine Zigarettenkippen 
auf Straße und Gehsteig vor dem Gebäude, sondern nutze die dafür vorgesehen Behältnisse.

Garderobe
Auf Garderobe und mitgebrachte Wertgegenstände ist selbst zu achten. Bei Verlust oder Diebstahl 
wird keine Haftung übernommen. Garderobenkästchen können während der täglichen Öffnungs-
zeit kostenlos genutzt werden. Eine Belegung darüber hinaus ist nicht zulässig. Die Kästchen sind 
täglich bis 22:00 Uhr, spätestens jedoch bis zum täglichen Ende des Kurses komplett zu räumen 
und im gereinigten Zustand samt Schlüssel zurückzustellen. Außerhalb der Öffnungszeiten nicht 
geräumte Kästchen werden durch den ÖTK geöffnet und der Inhalt entsorgt. Daraus ergibt sich kein 
wie immer gearteter Entschädigungsanspruch gegenüber dem ÖTK. Wenn durch dein Verschulden 
ein Zylindertausch notwendig wird (z.B. Nichtrückgabe, Verlust oder Beschädigung eines Schlüssels 
oder Manipulation des Schlosses etc.), verrechnen wir eine Gebühr von € 50,–.

Inventar
Sessel, Bänke und Tische nicht in den Sturzbereich stellen und nicht zum Klettern/Sichern nutzen. 
Lege deine Ausrüstungsgegenstände aus hygienischen Gründen nicht auf die Tische. Keine Gläser/
Glasflaschen in den Kletterräumen verwenden. Speisen bitte nur im Bistro einnehmen. Räumlich-
keiten, Garderoben und Sanitäranlagen sowie der Bereich um das Gebäude sind sauber zu halten. 
 
Mängel anzeigen
Bitte melde Mängel, insbesondere lose Griffe, beschädigte Sicherungseinrichtungen oder mögliche 
Gefahrenquellen sofort im ÖTK-Alpinshop, der Hallenaufsicht oder deinem Kursleiter. 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

& SICHERHEITSHINWEISE

Viel Spaß und schönen Aufent halt 

wünscht dir das ÖT K-Team  :)




