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 Benutzungsordnung für die Kletteranlage „ES-Vertikal“ 
 (Version 18.05.2018) 

1. Anlagenbetreiber, Vertragspartner 
 
Die Kletteranlage “ES-Vertikal”, Kletterzentrum des DAV Deggendorf - nachfolgend als „Kletteranlage“ bezeichnet - 
wird durch die Sektion Deggendorf des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V., Oberer Stadtplatz 4, 94469 Deggendorf 
– nachfolgend als „Anlagenbetreiber“ bezeichnet –betrieben. 
 
Der Vertragsabschluss über den Eintritt in die Kletteranlage kommt mit dem Anlagenbetreiber zustande. 
 

2. Gefahren beim Bouldern und Klettern, Grundsatz der Eigenverantwortung: 
 
Bouldern und Klettern erfordern wegen der damit verbundenen erheblichen (Sturz-)Risiken ein hohes Maß an 
Vorsicht und Eigenverantwortung. Stürze beim Bouldern und Klettern, der unsachgemäße Gebrauch von 
Ausrüstungsgegenständen sowie die falsche Anwendung von Sicherungstechniken und -maßnahmen können zu 
schweren Gesundheits- und Körperschäden beim Kletterer, beim Sichernden und bei Dritten führen. Diese können 
im Extremfall zu tödlichen Verletzungen führen. Entsprechende Gefahren können auch von herabfallenden 
Gegenständen ausgehen, insbesondere durch künstliche Klettergriffe, Karabiner, Seile etc. die sich unvorhersehbar 
lockern oder brechen können. Der Anlagenbetreiber garantiert keine Unversehrtheit und / oder festen Sitz der 
künstlichen Klettergriffe und deren Verschraubung sowie der Expressen.  
 
In den Außenkletteranlagen können in Abhängigkeit von der Witterung, können besondere Gefahren beispielsweise 
durch Feuchtigkeit, Eis, Schnee, Blitzschlag, Windböen etc. bestehen. 
 
Bei gefährlichen Wetterlagen (z.B. Sturm, Gewitter, Vereisung) darf die Outdoor-Anlage nicht benutzt werden. 
 
Jeder Nutzer der Anlagen ist selbst dafür verantwortlich, über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der 
beim Bouldern und Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken und -maßnahmen zu verfügen und diese 
anzuwenden, oder muss selbst für eine Anleitung durch fachkundige Personen sorgen. 
 
Der Anlagenbetreiber führt keine Kontrollen durch, ob die Nutzer (oder die sie anleitenden Personen) über 
ausreichende Kenntnisse über den korrekten Umgang mit den (entliehenen) Ausrüstungsgegenständen und die 
Durchführung der Sicherungstechniken und -maßnahmen verfügen und diese anwenden. Der Aufenthalt in und die 
Nutzung der Kletteranlagen sowie von (entliehenen) Ausrüstungsgegenständen erfolgen auf eigene Gefahr und 
eigenes Risiko. 
 
Jeder Nutzer hat in Eigenverantwortung die beigefügten »Kletter-Regeln (Sicher Klettern)«, »Hallen-Regeln 
(Allgemeine Verhaltensregeln in der Kletter- und Boulderhalle)« und »Boulder-Regeln (Sicher Bouldern)« 
anzuwenden, um mögliche Gefahren zu reduzieren. 
 
Für Minderjährige bestehen beim Aufenthalt in der Kletteranlage und bei der Nutzung der Kletteranlage besondere 
Gefahren und Risiken. Die Erziehungs- und Aufsichtsberechtigten von Minderjährigen (Ausnahme: - ab 14 Jahre mit 
Aufnahmeformular Minderjährige) sowie die Leiter von Gruppenveranstaltungen müssen die Minderjährigen 
während des gesamten Aufenthaltes in der Anlage ununterbrochen beaufsichtigen. Sie müssen 
eigenverantwortlich auch dafür sorgen, dass altersgerechte Sicherungstechniken und -maßnahmen zum Einsatz 
kommen. Das Spielen von Minderjährigen im Boulder- und Kletterbereich ist unter anderem wegen der Gefährdung 
durch herabfallende Bouldernde, Kletterer und Gegenstände untersagt. 
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Bei der Nutzung der Kletterlinien im Seilkletterbereich müssen Seile mit mindestens 50 m Länge verwendet 
werden. An den ausgewiesenen Toprope – Kletterstationen dürfen die Seile nicht abgezogen werden. 
 
Bouldern ist nur in den ausgewiesenen Bereichen gestattet. Sofern dort rote Linien angebracht sind, dürfen diese 
nicht übergriffen werden. 
 

3. Benutzungsberechtigung 
 
Benutzungsberechtigt sind nur Personen, die die regulären Einverständniserklärungen (Anmeldeformular 
Erwachsene und/oder Anmeldeformular Minderjährige) der Kletteranlage unterzeichnet haben und deren Eintritt 
am Tag der Nutzung im Kassensystem erfasst ist. Mit Betreten des Geländes der Kletteranlage und der Entrichtung 
des Eintrittspreises oder der Annahme eines Freieintritts wird die jeweils zu diesem Zeitpunkt gültige 
Benutzungsordnung mit allen Verhaltens- und Kletterregeln sowie der Regeln für den Ausrüstungsverleih 
anerkannt. Die Zustimmung zur Benutzungsordnung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Diese Benutzungsordnung - gilt auch für Personen, die selbst nicht klettern, jedoch das Gelände der Kletteranlage 
betreten. Wie z.B. Aufsichts- und Betreuungspersonen, beauftragte Dienstleister oder Handwerker. Der Zutritt ist 
ihnen erst nach vorheriger mündlicher Anmeldung beim Servicepersonal oder bei der Betriebsleitung gestattet. 
 
Der Eintrittspreis ergibt sich aus der jeweils gültigen Preisliste (vgl. Aushang). Ermäßigte Eintrittspreise werden nur 
gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises gewährt. 
 
Eine erhöhte Eintrittsgebühr in Höhe des dreifachen Eintrittspreises wird bei Nutzung der Kletteranlage ohne 
Entrichtung des korrekten Eintrittspreises oder entgegen den Bestimmungen dieser Benutzungsordnung 
berechnet. Daneben können weitere (Schadensersatz-) Ansprüche geltend gemacht werden. Der sofortige Verweis 
aus der Kletteranlage ohne Erstattung des Eintrittspreises und die Erteilung eines Hausverbots bleiben 
vorbehalten. 
 
Öffnungszeiten werden durch Aushang oder unter der Homepage www.esvertikal.de bekannt gegeben. 
 
Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen die Kletteranlage nur unter Aufsicht eines 
Erziehungsberechtigten oder einer sonstigen volljährigen Person benutzen, der die Aufsichtspflicht übertragen 
wurde. Die erziehungsberechtigte oder aufsichtsberechtigte Person muss die Benutzungsordnung der 
Kletteranlage per Unterschrift akzeptieren (Anmeldeformular Erwachsene). Zudem muss die 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (Anmeldeformular Minderjährige) unterschrieben von den 
Erziehungsberechtigten vorliegen. 
 
Minderjährige ab der Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen die Kletteranlage ohne Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten oder Aufsichtsberechtigten benutzen, sofern sie eine unterschriebene 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (Anmeldung Minderjährige) vorlegen. 
 
Minderjährige Teilnehmer einer Gruppenveranstaltung (z.B. Kletterkurse, Kindergeburtstage, Schnupperklettern) 
dürfen die Anlagen nur unter Aufsicht des volljährigen Gruppenleiters benutzen, dem die Aufsichtspflicht 
übertragen wurde. Durch Ausübung seiner leitenden Tätigkeit und Anerkennung der Benutzungsordnung bestätigt 
der Gruppenleiter, die durch die Erziehungsberechtigten übertragene Aufsichtspflicht im Rahmen der 
Gruppenveranstaltung anzunehmen und auszuüben. Für jeden minderjährigen Teilnehmer ist die durch die 
Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung (Anmeldeformular Minderjährige) vorzulegen. 
Der Gruppenleiter hat zudem das von ihm unterschriebene „Anmeldeformular Erwachsene“ vorzulegen. 
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Die Anmeldeformulare für Erwachsene und Minderjährige können unter der Internet-Adresse: www.esvertikal.de 
heruntergeladen werden. Sie müssen beim erstmaligen Besuch der Anlagen vollständig ausgefüllt im Original an 
der Kasse abgeben werden. Eine digitale Unterzeichnung der Formulare an der Service-Theke ist ebenfalls möglich. 
 
Leiter einer Gruppenveranstaltung, Erziehungsberechtigte und Aufsichtsberechtigte haben dafür Sorge zu tragen, 
dass die Benutzungsordnung von allen Gruppenteilnehmern oder von den durch sie begleiteten Minderjährigen 
eingehalten wird. 
 
Die gewerbliche Nutzung der Anlagen ist nur mit einer besonderen Genehmigung des Betriebsleiters gestattet. Auf 
diese besteht kein Anspruch. 
 

4. Hausrecht 
 
Das Hausrecht über die Kletteranlage üben der Vorstand der Sektion Deggendorf des DAV e.V., der Betriebsleiter 
und das Hallenpersonal aus. Ihren Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes sind genannte Personen befugt, die Kletteranlage oder Teile davon ohne Erstattung des Eintrittspreises 
zu schließen und zu räumen. 
 
Wer gegen die Benutzungsordnung verstößt, kann auf Zeit oder dauernd von der Benutzung der Kletteranlage 
ausgeschlossen werden. Das Recht des Anlagenbetreibers, darüber hinausgehende Ansprüche geltend zu machen, 
bleibt davon unberührt. 
 

5. Datenschutz 
 
Foto- und Filmaufnahmen sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Betreibers gestattet. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Aufnahmen die bei Veranstaltungen gemacht werden/wurden, in verschiedenen Medien (z.B. 
Homepage, Facebook) Verwendung finden können. 
 
Mit dem Eintritt in die Kletteranlage wird die Zustimmung zur Speicherung der Daten des Eintretenden (Name, 
Adresse, Geburtsdatum, Foto) zum Zweck der Dokumentation der Akzeptanz dieser Benutzungsordnung, sowie der 
Feststellung von Alter und Identität, erteilt. 
 
Aus Sicherheitsgründen wird die Kletteranlage Videoüberwacht.  
 

6. Haftung 
 
Der Aufenthalt in und die Benutzung der Kletteranlage, insbesondere das Klettern, erfolgen ausschließlich auf 
eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. 
 
Der Anlagenbetreiber sowie seine jeweiligen Erfüllungsgehilfen haften nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 
Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Anlagenbetreibers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 
Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für ihre Kinder bzw. die ihnen anvertrauten Personen. 
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Auf persönliches Eigentum (z.B. Kleidung und Ausrüstungsgegenstände) ist selbst zu achten. Bei Verlust oder 
Diebstahl wird keine Haftung übernommen. Dies gilt auch für die in den abschließbaren Umkleideschränken 
untergebrachten Gegenstände, insbesondere Wertsachen. 
 
Für in Verlust geratene / abgebrochene Schlüssel, herbeigeführte Defekte an den Schlössern oder über Nacht 
verschlossene Spinde, die geöffnet werden müssen, ist ein Betrag in Höhe von 15,00 EUR für den Austausch des 
Schlosses zu entrichten. 
 

7. Ausrüstungsverleih 
 
Der Ausrüstungsverleih wird durch den Anlagenbetreiber betrieben. Dieser ist jeweils Vertragspartner des 
Entleihers der Ausrüstungsgegenstände. 
 
Zum Entleihen von Ausrüstungsgegenständen berechtigt, sind nur Personen, die über die erforderlichen Kenntnisse 
und Erfahrungen der beim Bouldern (seilfreies Klettern) und Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken und -
maßnahmen und über den fachgerechten Umgang mit den ausgeliehenen Ausrüstungsgegenständen verfügen 
oder selbst für eine Anleitung durch fachkundige Personen sorgen. 
 
Minderjährige sind nicht berechtigt, Ausrüstungsgegenstände zu entleihen, es sei denn, sie können eine 
Einverständniserklärung (Anmeldeformular Minderjährige) der Erziehungsberechtigten zum selbstständigen 
Ausleihen von Ausrüstungsgegenständen vorlegen. Im Rahmen von Gruppenveranstaltungen müssen 
Ausrüstungsgegenstände über den jeweiligen Gruppenleiter ausgeliehen werden. 
 
Die Verleihgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste (vgl. Aushang). Die ausgeliehenen 
Ausrüstungsgegenstände dürfen nur in der Kletteranlage benutzt werden. 
 
Die Verleihdauer endet mit der Rückgabe des Ausrüstungsgegenstands, der spätestens 15 Minuten vor dem Ende 
der jeweiligen Öffnungszeit am selben Tag zurückzugeben ist. Andernfalls fallen Leihgebühren für eine weitere 
Ausleihe an. 
 
Jeder Entleiher ist verpflichtet, vor Gebrauch der Ausrüstungsgegenstände die Gebrauchsanweisung der 
ausgeliehenen Ausrüstungsgegenstände zu lesen; diese liegt im Ausrüstungsverleih zur Einsichtnahme aus. Ferner 
ist er verpflichtet, die Ausrüstungsgegenstände vor und nach Gebrauch auf offensichtliche Mängel (z. B. 
Scheuerstellen, gerissene Nähte) zu überprüfen; Auffälligkeiten und Mängel sind dem Ausrüstungsverleih sofort 
zu melden. 
 

8. Hygiene, Ordnung und Sauberkeit 
 
In den Kletteranlagen sind saubere Schuhe mit nicht abfärbender Sohle zu tragen. Das Klettern und Bouldern darf 
nur mit Kletterschuhen oder Turnschuhen erfolgen. Beim Sichern sind feste, geschlossene Schuhe zu tragen. 
 
Im gesamten Kletter- und Boulderbereich sowie in den Außenanlagen dürfen keine Glasflaschen verwendet sowie 
Rucksäcke, Taschen oder andere Gegenstände (z.B. Kinderwägen oder Liegestühle) abgestellt werden. Die Linie auf 
dem Hallenboden markiert den Sicherungsbereich. Zwischen der Kletterwand und dieser Linie dürfen nur für das 
Klettern zwingend notwendige Gegenstände gelagert werden. Alle anderen Utensilien sind in den dafür 
vorgesehenen Umkleideschränken oder in den Ablagefächern im Kletterbereich zu verstauen. 
 
Offenes Feuer ist in der Kletteranlage untersagt. Das Rauchen ist im gesamten Halleninnenbereich untersagt und 
nur im Außenbereich in ausgewiesenen Arealen gestattet. 
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Die Anlage und das Gelände um die Anlage einschließlich seiner Einrichtungsgegenstände sind sauber zu halten 
und sorgsam zu behandeln. Abfälle sind in die vorhandenen Abfallbehälter zu werfen. 
 
Das Mitnehmen von Tieren in die Kletteranlage ist verboten. 
 
Fahrräder müssen vor der Kletteranlage in dem dafür vorgesehenen Fahrradständer abgestellt werden. 
 

9. Änderung der Benutzerordnung 
 
Änderungen dieser Benutzungsordnung werden durch Aushang in der Kletteranlage wirksam und können zudem 
unter der Homepage www.esvertikal.de eingesehen werden.  

 
 
 
 


