Kletterregeln
Die unsachgemäße Nutzung der Kletterwand kann für die Benutzer, als auch für unbeteiligte Dritte,
erhebliche Gefahren für Leib und Leben bedeuten. Aus diesem Grund sind die folgenden Hinweise zu
beachten:
•

Die Halle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden.

•

Das Klettern ohne Kletter- oder Turnschuhe ist verboten.

•

Allen Hinweisen an der Kletterwand ist Folge zu leisten.

•

Vor jeder Routenbegehung ist ein Partner- und Selbstcheck durchzuführen.

•

Nur mit Gurt ist das Klettern erlaubt.
o

Die Schlaufen sind korrekt zu schließen – Herstellerangaben beachten!

o

Die am Gurt mitgeführten Ausrüstungsgegenstände sind so zu handhaben, dass eine
Gefährdung Dritter ausgeschlossen ist.

o

Der Kletternde hat sich am Gurt direkt in den vom Hersteller vorgesehenen
Anseilpunkt einzubinden.

o

Das Einbinden ist nur mit gängigen Anseilknoten erlaubt,
z.B. Doppelter Achter Knoten, Doppelter Bulin.

•

Bei der Wahl der Sicherungsmethode ist die Korrekte Handhabung, insbesondere der
Bremsmechanik, zu beachten. Herstellerangaben beachten!

•

Bei der Wahl des Sicherungspartners ist auf ein ausgewogenes Gewichtsverhältnis zu
achten.

•

Seilfreies Klettern ist an der Kletterwand nur bis zu einer Griffhöhe von 2,50m zum
Aufwärmen erlaubt, solange eine Eigengefahr oder eine Beeinträchtigung bzw. Gefährdung
Dritter, ausgeschlossen ist.

•

Im Vorstieg sind alle Zwischensicherungen zu benutzen.

•

An alle überhängenden Wänden sind auch beim Nachstieg alle Zwischensicherungen zu
benutzen.

•

Zwischensicherungen sind keine Umlenkungen.

•

An der Umlenkung muss das Seil immer in beide Karabiner eingehängt werden.

•

Die Umlenkungen dürfen nicht überklettert werden.

•

Beschädigungen und/oder gebrochene Klettergriffe und -tritte sind dem Vorstand
unverzüglich zu melden.

•

Grundsätzlich ist das Umschrauben an der Kletterwand nicht erlaubt.

•

Respektiere die anderen Nutzer der Kletterwand und weise sie gegebenenfalls auf ihre
Fehler und Gefahren hin.

•

Behandle die anderen Nutzer so, wie Du auch behandelt werden willst!

Allgemein gilt: Klettern ist immer mit einem Sturz- und Verletzungsrisiko verbunden und erfordert
deshalb ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortung. Im eigenen Interesse der Nutzer ist
das persönliche Fachwissen immer auf einem aktuellen Stand zu halten.
Bei Missachtung der obenstehenden Kletterregeln behält sich der Vorstand vor, im Einzelfall den
Nutzer von einer weiteren Nutzung der Kletterwand auszuschließen.
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