
AV-Kletteranlage Flakturm/Esterhazypark 
 

Achtung: Die Betreiber der Anlage weisen ausdrücklich darauf hin, daß 
Klettern/Bouldern eine risikoträchtige Sportart ist, zu deren sicherer Ausübung die 
grundsätzlichen (Sicherungs-)Techniken beherrscht werden müssen. Die mit diesem 
Sport verbundene Verletzungsgefahr kann aber dennoch nie ausgeschlossen werden! 

Kenntnisnahme Haftungsausschluss 2013 

                        
Der Betreiber der Kletteranlage weist darauf hin, daß Sie zum sicheren und selbständigen Klettern die drei 
folgenden Fragen mit „JA“ beantworten müssen: 
 
1. Können Sie einen Hüft- bzw. die Kombination Brust-Sitzgurt korrekt anziehen ? 
  JA                             NEIN    
  
2. Können Sie sich korrekt mittels eines Achterknotens in Hüft- bzw. Brust- Sitzgurt anseilen? 
            JA                               NEIN    
 
3. Sind Sie mit der korrekten Handhabung eines Sicherungsgerätes in Verbindung  
    mit dem Hüft- bzw. Brust-Sitzgurt beim Sichern vertraut? 
           JA                              NEIN       
 

Wenn Sie eine der obigen Fragen mit „Nein“ beantworten, dürfen Sie diese Kletteranlage nur dann 
verwenden, wenn: 
a) Sie eine/n Partner/in dabei haben, der/die Ihnen in korrekter Weise die oben angeführten Handlungsweisen 
zeigen kann und 
b) diese Person die Verantwortung für Ihre Beaufsichtigung während Ihrer Kletterübungen übernimmt – diese 
Person muß ebenfalls unten unterschreiben. 
Andernfalls ist das Klettern ausschließlich im Boulderbereich erlaubt !! 

Ich habe die Benützungsbestimmungen gelesen, verstanden und akzeptiert. Ich erkenne an, 
daß Klettern (auch Bouldern!) eine risikoträchtige Sportart ist, die ich auf mein eigenes Risiko hin ausübe. Ich 
bzw. mein/e Partner/in bin/ist vertraut mit der Handhabung von Kletterausrüstung und Sicherungstechniken 
und benötige/benötigt keine Belehrung darin. 
Ich bin hiermit auch über das Risiko von herabfallenden Griffteilen und kleinen Betonstücken informiert und 
nehme zur Kenntnis, daß im Bereich der Hauptwand Helmpflicht besteht! Zuwiderhandeln erfolgt auf eigene 
Gefahr! (Helme können gratis ausgeborgt werden). 
Ich habe die Ausschließungsgründe für Risikogruppen (siehe Hinweistafeln) zur Kenntnis genommen. 
Ich erkenne an, daß weder der Betreiber dieser Kletteranlage noch sein Personal haftbar sind für Verletzungen 
oder Schäden, die durch meine Tätigkeit in dieser Anlage entstehen. 
Hunde und andere Haustiere sind in der Anlage nicht erlaubt. 
In der gesamten Kletteranlage besteht behördliches Rauchverbot! 
 

 
  

Datum/Unterschrift ………………………........................................             
      

 
 
NAME:   ………………………………………………………………… 
 
 
GEB-DATUM:  ………………………………………………………… 
 
(Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!) 
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