
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG Anmeldung:
1. Die Benutzung des Kletterbereichs ist nur mit Anmeldung an der Rezeption erlaubt.
2. Bei erstmaliger Nutzung der Kletterhalle ist nachzuweisen, dass die Sicherungs- und

Anseiltechniken beherrscht werden. Für Anfänger ist die Teilnahme an einem
Einführungskurs verbindlich.

Kinder- und Jugendschutz:
3. Kinder unter 16 Jahren ist die Nutzung der Kletteranlage nur in Begleitung Erwachsener

erlaubt.
4. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kletterbereich nur unter Vorlage einer

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten nutzen.

Zu Ihrer Sicherheit:
5. Gesichert wird prinzipiell mit gängigen Sicherungsgeräten z.B. ATC.
6. Das Anseilen erfolgt durch direktes Einbinden in das Seil mittels Achterknoten.
7. Im normalen Betrieb wird „Toprope“ (Seilsicherung von oben) geklettert.

Klettern im “Vorstieg“ nur nach Absprache mit der Hallenaufsicht.
8. Oberhalb der Umlenkung darf nicht weiter geklettert werden.
9. Es darf ausschließlich an der Kletterfläche (Strukturwand und Holzplatten) geklettert

werden. Sonstige Hallenteile dürfen nicht beklettert werden.
10. Seilfreies Klettern ist nicht gestattet, ausgenommen im Boulderraum.
11. Es ist Rücksicht auf andere Kletterer zu nehmen. Wenn die Möglichkeit besteht, dass eine

Route eine andere, in der schon geklettert wird, kreuzt, soll abgewartet werden, bis der
Kletternde vollständig abgelassen ist. Es darf nicht übereinander geklettert werden.

12. In der Kletterhalle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot: Für Kletterer und Sichernde
gilt die 0,0 Promille-Grenze.

13. Zwei Seile dürfen niemals gleichzeitig durch denselben Karabiner oder Umlenkung laufen.
14. Im Vorstieg sind sämtliche Zwischensicherungen einzuhängen.
15. Das Sichern und Klettern mit Handschuhen ist nicht gestattet
16. Es dürfen sich keine materialschädigende Rückstände an Kleidung, Schuhen und Händen

befinden. Z. B. Öle, Säuren oder sonstige Schmierstoffe.
17. Klettern ist ausschließlich in angemessener Sportkleidung erlaubt. Das Klettern in z. B.

Arbeitssachen ist untersagt!
18. Der Gebrauch von Magnesia ist nur in Form von Chalkballs oder Pulver erwünscht.
19. Schmuckketten und Fingerringe sind grundsätzlich abzulegen.
20. Künstliche Klettergriffe und -tritte unterliegen keiner Normung. Sie können sich jederzeit

unvorhersehbar lockern oder brechen und dadurch den Kletternden und andere Personen
gefährden oder verletzen. Die Akoglu e.K.  übernimmt keine Gewähr für die Festigkeit der
angeschraubten Griffe und Tritte. Bitte meldet uns lose oder beschädigte Griffe, Haken, etc.

Ausrüstung und Inventar:
21. Die Verantwortung für eigenes Material (z.B. Gurt) trägt der Eigentümer.
22. Das Leihmaterial ist pfleglich zu behandeln.
23. Feste Einrichtungen (Seile, Griffe, etc.) dürfen nicht entfernt oder verändert werden.

Sonstiges:
24. Bitte, deponieren Sie Taschen, Kleidung, etc. in den Spinden und Schließfächern.
25. Der Verzehr von Speisen oder Getränken in der Kletterhalle ist untersagt.
26. Den Anweisungen des Hallenpersonals ist Folge zu leisten.

Haftungsausschluss des Betreibers:
Die Akoglu e.K. übernimmt keine Haftung bei
• Verwendung eigener Ausrüstung
• Missachtung der Kletterregeln
• falschen Angaben bezüglich der Sicherungserfahrung
• Zuwiderhandlung der Anweisungen des Hallenpersonals

Freizeit-Treff Hülser Str  47803 Krefeld  Hülser Straße 770  Tel. 02151 / 53 52 40

Vorname Nachname

Strasse Hausnummer

PLZ Ort

MEINE SICHERUNGS/KLETTERERFAHRUNG:

 Ich habe Erfahrung im Toprope-Klettern/Sichern
 Ich habe Erfahrung im Vorstieg-Klettern/Sichern

Ich klettere seit: (Monat / Jahr)

 Ich habe einen Kletterkurs besucht bei:

Name Kletterhalle oder Verein

Ich beherrsche den Umgang mit folgendem Sicherungsgerät einwandfrei:

 anderes Gerät:

 Ich habe KEINE Sicherungserfahrung

 Tube / Reverso / ATC
Name des Sicherungsgerätes

Hiermit erkläre ich die nebenstehenden Kletterregeln gelesen und verstanden
zu haben. Mir ist bekannt, dass gegen mich bei Missachtung der Regeln ein
Hausverbot ausgesprochen werden kann.

Krefeld, den

Unterschrift Kunde oder  Erziehungsberechtigte Unterschrift Rezeption

ZUR  BENUTZUNG  DER  KLETTERHALLE

 Ich habe einen Eltern / Kindkurs besucht.

Ich verfüge über einen offiziellen Kletterschein, ausgestellt vom:

 Kletterhallenverband e.V. (KLEVER)  Vorstiegs-Schein Toprope-Schein
 Vorstiegs-Schein Toprope-Schein Deutschen Alpenverein e.V. (DAV)


EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Anmeldung:
1.         Die Benutzung des Kletterbereichs ist nur mit Anmeldung an der Rezeption erlaubt.
2.         Bei erstmaliger Nutzung der Kletterhalle ist nachzuweisen, dass die Sicherungs- und Anseiltechniken beherrscht werden. Für Anfänger ist die Teilnahme an einem Einführungskurs verbindlich.
Kinder- und Jugendschutz:
3.         Kinder unter 16 Jahren ist die Nutzung der Kletteranlage nur in Begleitung Erwachsener erlaubt.
4.         Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kletterbereich nur unter Vorlage einer Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten nutzen.
Zu Ihrer Sicherheit:
5.         Gesichert wird prinzipiell mit gängigen Sicherungsgeräten z.B. ATC.
6.         Das Anseilen erfolgt durch direktes Einbinden in das Seil mittels Achterknoten.
7.         Im normalen Betrieb wird „Toprope“ (Seilsicherung von oben) geklettert.Klettern im “Vorstieg“ nur nach Absprache mit der Hallenaufsicht.
8.         Oberhalb der Umlenkung darf nicht weiter geklettert werden.
9.         Es darf ausschließlich an der Kletterfläche (Strukturwand und Holzplatten) geklettert werden. Sonstige Hallenteile dürfen nicht beklettert werden. 
10.         Seilfreies Klettern ist nicht gestattet. Ausgenommen im Boulderraum.
11.         Es ist Rücksicht auf andere Kletterer zu nehmen. Wenn die Möglichkeit besteht, dass eine Route eine andere, in der schon geklettert wird, kreuzt, soll abgewartet werden, bis der Kletternde vollständig abgelassen ist. Es darf nicht übereinander geklettert werden.
12.         In der Kletterhalle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot: Für Kletterer und Sichernde gilt die 0,0 Promille-Grenze.
13.         Zwei Seile dürfen niemals gleichzeitig durch denselben Karabiner oder Umlenkung laufen.
14.         Im Vorstieg sind sämtliche Zwischensicherungen einzuhängen.
15.         Das sichern und klettern mit Handschuhen ist nicht gestattet
16.         Es dürfen sich keine Materialschädigende Rückstände an Kleidung, Schuhen und Händen befinden. Z. B. Öle, Säuren oder sonstige Schmierstoffe.
17.         Klettern ist ausschließlich in angemessener Sportkleidung erlaubt. Das Klettern in z. B. Arbeitssachen ist untersagt!
18.         Der Gebrauch von Magnesia ist nur in Form von Chalkballs oder Pulver erwünscht.
19.         Schmuckketten und Fingerringe sind grundsätzlich abzulegen.
20.         Künstliche Klettergriffe und -tritte unterliegen keiner Normung. Sie können sich jederzeit unvorhersehbar lockern oder brechen und dadurch den Kletternden und andere Personen gefährden oder verletzen. Die Akoglu GmbH übernimmt keine Gewähr für die Festigkeit der angeschraubten Griffe und Tritte. Bitte meldet uns lose oder beschädigte Griffe, Haken, etc.
Ausrüstung und Inventar:
21.         Die Verantwortung für eigenes Material (z.B. Gurt) trägt der Eigentümer.
22.         Das Leihmaterial ist pfleglich zu behandeln.
23.         Feste Einrichtungen (Seile, Griffe, etc.) dürfen nicht entfernt oder verändert werden.
Sonstiges:
24.         Bitte, deponieren Sie Taschen, Kleidung, etc. in den Spinden und Schließfächern.
25.         Der Verzehr von Speisen oder Getränken in der Kletterhalle ist untersagt.
26.         Den Anweisungen des Hallenpersonals ist Folge zu leisten.
Haftungsausschluss des Betreibers:Die Akoglu e.K. übernimmt keine Haftung bei
·         Verwendung eigener Ausrüstung
·         Missachtung der Kletterregeln
·         falschen Angaben bezüglich der Klettererfahrung
·         Zuwiderhandlung der Anweisungen des Hallenpersonals
 
Freizeit-Treff Hülser Str  47803 Krefeld  Hülser Straße 770  Tel. 02151 / 53 52 40
MEINE KLETTERERFAHRUNG:
Ich beherrsche den Umgang mit folgendem Sicherungsgerät einwandfrei:
Hiermit erkläre ich die nebenstehenden Kletterregeln gelesen und verstanden zu haben. Mir ist bekannt, dass gegen mich bei Missachtung der Regeln ein Hausverbot ausgesprochen werden kann.
Unterschrift Kunde oder  Erziehungsberechtigte
Unterschrift Rezeption
ZUR  BENUTZUNG  DER  KLETTERHALLE
Ich verfüge über einen offiziellen Kletterschein, ausgestellt vom:
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