Sicherheitsbestimmungen
Hiermit erkläre ich, dass ich die Sicherungstechniken einwandfrei beherrsche.
 = Pflichtfelder, bitte jedes einzeln ankreuzen.

Sicherheit Allgemeines
 Mein Seil hat eine Mindestlänge von 40 m.
 Ich lasse das Bremsseil beim Sichern niemals los, auch nicht bei Verwenden eines
Halbautomaten.
 Ich führe immer einen korrekten und vollständigen Partnercheck durch.
 Ich benutze mein Sicherungsgerät korrekt (nach Bedienungsanleitung des Herstellers)
 Ich sichere immer vom Gurt aus und niemals von einem Haken in der Wand.
 Beim Sichern stehe ich in unmittelbarer Nähe zur Wand (1 m Abstand von der Wand,
nicht direkt unter den Kletterer), ich bleibe innerhalb der am Boden markierten
Sicherungslinie und übertrete diese nicht. Ich weiß, daß das Sitzen und Liegen beim
Sichern verboten ist.
 Ich weiß, daß Barfußklettern- und sichern verboten ist.
 Meine Kletterausrüstung ist voll intakt und entspricht der CE-Norm.
 Ich weiß, daß Alkohol und andere Drogen beim Klettern verboten sind und mit
Hausverbot geahndet werden.
Gläser und Glasflaschen sind im Kletterbereich untersagt.
 Eventuelle Beschädigungen an der Kletterwand, Sicherungspunkten, Umlenkern,
Toprope-Seilen usw. melde ich umgehend einem Mitarbeiter des Kletterzentrums.
 Eigenmächtige Veränderungen an den Kletterwänden sind untersagt.
 Das Personal ist nicht verpflichtet, Hallenbenutzer ständig auf korrektes Sichern zu
überprüfen.
Toprope
 Ich benutze beide Umlenkkarabiner
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Vorstieg
 Im Vorstieg binde ich mich immer direkt in der Einbindeschlaufe des Klettergurts ein.
 Bis zum 4. Haken (Bodensturzbereich) sichere ich präzise ohne Schlappseil.
 Ich benutze jede Express-Schlinge, die sich in der Linie befindet.

Bouldern
 Ich bouldere nur in dem dafür ausgewiesenen Boulderbereich.
 Ich achte beim Bouldern auf andere Personen.
 Ich benutze die Bouldermatte nicht als Liegefläche.
Toppas/Selbstsicherungsanlage
 Ich benutze den Toppas korrekt und hänge immer beide Karabiner gegenläufig in die
Einbindeschlaufe meines Gurtes ein. Vor Kletterbeginn führe ich eine Selbstkontrolle
durch.
 Ich habe die Benutzerordnung gelesen, verstanden und stimme dieser zu.
Wir bitten jeden Kletterer, Sicherungsmängel anderer Kletterer direkt anzusprechen und
einem Mitarbeiter hier im Hause mitzuteilen. Falls Sie/Du einmal angesprochen wirst, bitte
nehme es nicht als Kritik, sondern als Hilfe.

Bitte gut lesbar ausfüllen:
Vorname:

_________________________________________________________

Nachname: _________________________________________________________
Geburtsdatum: _______________________________________________________
Straße und Hausnummer: ______________________________________________
PLZ und Ort: ________________________________________________________

Balingen, den ________________________________________________________
Unterschrift: _________________________________________________________

Vom Personal auszufüllen:
Auf Lesbarkeit geprüft: _________________________________________________

Name und Unterschrift Mitarbeiter: ________________________________________
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