
Nutzungsbedingungen  
für die Kletterhalle in der Marienpflege 
(Stand: 03.05.2017)  
 
Dank unserer Freunde und Förderer konnte die seit längerem ungenutzte Schwimmhalle in 
unserem Heilpädagogischen Zentrum 2007 und 2008 zu einer wunderbaren Kletterhalle mit 
einer Maximalhöhe von 6,30 Metern ausgebaut werden. Von den 240 qm Kletterfläche sind 
etwa 200 qm auch Boulderbereich (ungesichertes Klettern mit einer Griffhöhe bis zu vier 
Meter mit weichen Fallschutzmatten). Ebenfalls wurde ein Trainingsbereich für Gleichge-
wichts- und Kraftübungen angegliedert. 
 
Bei Bau und Ausstattung wurden die Normen DIN EN 12572-1 und -2 für künstliche Kletter-
anlagen beachtet und nach Fertigstellung fachmännisch geprüft. 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Markus Barth, Sport und Erlebnispädagogik 
Tel. 07961 884-366, E-Mail m.barth@marienpflege.de  
 
 
 
 
Aufteilung der Kletteranlage 
 

 
 

mailto:m.barth@marienpflege.de
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Nutzungsbedingungen 
 
Grundsätzliches 
 

1. Für Wertgegenstände und Unfallfolgen wird von der Marienpflege keinerlei Haf-
tung übernommen. 

2. Bei Gruppen hat/haben der/die jeweilige Leiter/Leiterin der Gruppe dafür einzu-
stehen, dass diese Nutzungsbedingungen von den Mitgliedern der Gruppe in allen 
Punkten vollständig erfüllt wird.  

3. Nur der Umkleidebereich Sektor 7 darf mit Straßenschuhen betreten werden. Alle 
anderen Sektoren und besonders die Kletterwände, Slackline und Kraftgeräte dürfen 
nur mit sauberen Hallen- bzw. Kletterschuhen mit heller Sohle sowie nur in Sportbe-
kleidung benutzt werden. 

4. Getränke und Speisen dürfen in der Kletteranlage nur im Sektor 5 und im Sektor 7 
abgelegt bzw. verspeist werden. Die Anlage und das Gelände um die Anlage sind 
sauber zu halten und sorgsam zu behandeln. Abfälle sind in die vorhandenen Abfall-
behälter zu werfen.  

5. Im Sektor 6 befinden sich die Toiletten. 
6. Das Betreten andere Räume wie das Büro und die Bike – Werkstatt sind untersagt. 
7. Offenes Feuer und Rauchen ist im gesamten Gebäude untersagt.  

 
Kletterregeln und Haftungsausschluss 
Klettern ist als Risikosportart gefährlich und erfordert deshalb ein hohes Maß an Umsicht und 
Eigenverantwortlichkeit. Der Umfang der Eigenverantwortlichkeit wird insbesondere durch 
die nachfolgenden Kletterregeln bestimmt, die jeder Besucher und/oder Benutzer der Klet-
teranlage zu beachten hat. Der Aufenthalt in und die Benutzung der Kletteranlage, ins-
besondere das Klettern, erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und 
eigene Verantwortung. Sofern dessen ungeachtet eine Haftung bestehen sollte, wird für 
andere Schäden als solchen aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
von der Marienpflege und ihren Organen, gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen und 
sonstigen Hilfspersonen nicht gehaftet, es sei denn, dass der Schaden durch deren vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden ist.  
 
Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für ihre Kinder beziehungsweise die ihnen an-
vertrauten Personen.  
Gerade für Kinder bestehen beim Aufenthalt in der Kletteranlage und insbesondere dem 
Klettern besondere Risiken, hinsichtlich derer die Eltern oder sonstigen Aufsichtsberechtig-
ten eigenverantwortlich Vorsorge zu treffen haben. Kinder sind während ihres gesamten 
Aufenthaltes in der Anlage zu beaufsichtigen. Das Spielen im Kletter- und Boulderbereich 
und in Bereichen, in denen Gegenstände oder Kletterer herunterfallen können, ist untersagt. 
Jeder Benutzer hat größtmögliche Rücksicht auf die anderen Benutzer zu nehmen und alles 
zu unterlassen, was zu einer Gefährdung für sich oder Dritte führen könnte. Jeder Benutzer 
hat damit zu rechnen, dass er durch andere Benutzer oder herabfallende Gegenstände ge-
fährdet werden könnte und hat eigenverantwortlich entsprechende Vorsorge zu treffen.  
 
Bouldern (seilfreies Klettern) in definierter Absprunghöhe ist nur in der speziell ausgewiese-
nen Boulderanlage gestattet. Die Brüstungen der Boulderwände dürfen nicht überklettert 
werden, unabhängig von welcher Seite. Die Boulderhöhe (Sektor 1) beträgt 4 Meter, wird 
entweder mit einem rotem Band gekennzeichnet oder mit dem Geländer abgeschlossen und 
darf nicht übergriffen werden. Trotz eines in diesem Bereich installierten speziellen Weich-
bodensystems, können bei einem Absprung aus bis zu 3,50 m Höhe auch auf diesen Boden 
erhebliche Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Das Bouldern erfolgt daher aus-
schließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Der Leiter definiert 
und verantwortet grundsätzlich die zu kletternde (seilfreie) Höhe im Boulderbereich für seine 
Gruppe selbst.  
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Ein Klettern über der roten Markierung ist nur mit Sicherung durch Seil, Klettergurt und in 
Anwesenheit eines Mitarbeiters mit entsprechendem Ausbildungsnachweis (z.B. DAV-
Scheine, Ausbildung zum Erlebnispädagogen) erlaubt 
Das Klettern im Vorstieg ist immer mit erheblichen Sturzrisiken und Verletzungsgefahren 
verbunden. Im eigenen Interesse ist deshalb eine anerkannte Sicherungstechnik zu verwen-
den. Jeder Kletterer ist für die von ihm gewählte Sicherungstechnik und Sicherungstaktik 
selbst verantwortlich.  
Im Vorstieg müssen zur Verminderung des Sturzrisikos alle vorhandenen Zwischensicherun-
gen eingehängt werden und dürfen während die Route beklettert wird nicht von anderen 
Kletterern ausgehängt werden. Es ist untersagt in eine schon besetzte Route einzusteigen.  
In Karabinern, insbesondere an den Umlenkpunkten, darf jeweils nur ein Seil eingehängt 
werden. Dies gilt auch, wenn am Umlenkpunkt ein Doppelkarabiner vorhanden ist.  
Ein Umlenken hat grundsätzlich an den dafür vorgesehenen Umlenkungen am Ende der 
Routen und nicht an den Zwischensicherungen zu erfolgen. Soweit zwei Umlenkkarabiner 
vorhanden sind, sind beide einzuhängen.  
 
Beim Klettern im Toprope (d.h. das Seil ist ausschließlich im Umlenkpunkt eingehängt) o-
der Nachstieg (d.h. das Seil ist in alle Zwischensicherungen eingehängt) ist, sofern die Um-
lenkung nicht bereits aus zwei Umlenkkarabinern besteht, zusätzlich zur Umlenkung mindes-
tens ein weiteres Karabinerpaar einzuhängen. In den überhängenden Bereichen darf nicht 
Toprope geklettert werden. Es darf in den überhängenden Bereichen aber dann im Nach-
stieg geklettert werden, wenn alle vorhandenen Zwischensicherungen eingehängt sind, und 
der Kletterer am Seilende klettert, das in die Zwischensicherungen eingehängt ist.  
 
Künstliche Klettergriffe unterliegen keiner Normung. Künstliche Klettergriffe können sich 
jederzeit unvorhersehbar lockern oder brechen und dadurch den Kletternden und andere 
Personen gefährden oder verletzen. Die Marienpflege übernimmt keine Gewähr für die Fes-
tigkeit der angebrachten Griffe. Mit herabfallendem Klettermaterial ist stets zu rechnen. Lose 
oder beschädigte Griffe, Haken, Expressschlingen, Karabiner, etc. sind unverzüglich zu mel-
den bzw. in Liste einzutragen, die am Kletterschrank aushängt. 
Tritte und Griffe, Haken sowie Umlenkeinrichtungen dürfen von Benutzern weder neu ange-
bracht noch verändert oder beseitigt werden.  
 
Der Gebrauch von Magnesia ist nur in Form von Chalkballs und flüssigem Chalk erlaubt. 
 
Aus hygienischen Gründen, ist das Barfußklettern oder Klettern in Strümpfen verboten.  
 
Das Klettergerüst, der Rippentarzan und die Slackline im Sektor 3 + 4 dürfen nur von 
einer Person gleichzeitig betreten werden. Sie dienen nicht als Sitzplatz und Aufenthaltsbe-
reich.  
 
Auf Garderobe und mitgebrachte Ausrüstungsgegenstände ist selbst zu achten. Bei Ver-
lust oder Diebstahl wird keine Haftung übernommen. Wertsachen können auch mit in die 
Halle mitgenommen und in Sektor 5 aufbewahrt werden. Sie sind dann im Blick der Gruppe. 
 
Das Hausrecht über die Kletteranlage übt der Vorstand, stellvertretend der Erlebnispädago-
ge als Bevollmächtigter aus. Seinen Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. Wer gegen 
die Benutzungsordnung verstößt, kann dauernd oder auf Zeit von der Benutzung der Kletter-
anlage ausgeschlossen werden. Das Recht der Marienpflege, darüber hinausgehende An-
sprüche geltend zu machen, bleibt davon unberührt.  
 
Ellwangen, den 05.05.2017 
Ralf Klein-Jung 
Vorstand 
 
[Kletterhalle Nutzungsbedingungen.doc] 
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Bestätigung des / der Gruppenverantwortlichen: 
 
NAME: ____________________________________________________________ 
 
STRASSE: _________________________________________________________ 
 
PLZ/ ORT: _________________________________________________________ 
 
TELEFON: _________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ___________________________________________________________ 
 
GEBURTSDATUM: __________________ 
 
 
 Ich habe folgende Qualifikationen für das Klettern (Bei Urkunden und Ausweisen 

bitte bei Erstnutzung eine Kopie hinzufügen): 
 
 
 
 
 Ich beherrsche folgende Sicherungsmethoden:  
 
 
 
 Ich klettere seit ______ Jahren. 
 
 Ich beherrsche das Vorstiegsklettern. 
 
 Ich bouldere ausschließlich  
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, die Nutzungsbedingungen gelesen und ver-
standen zu haben und sie zu beachten. Mir ist bewusst, dass ich die Verantwortung 
für die gesamte Gruppe trage.  
 
Sofern ich mit Minderjährigen klettere: Ich versichere dass ich mir die notwendigen 
Einverständniserklärungen der Sorgeberechtigten vor der Veranstaltung besorge und 
damit die Marienpflege aus allen Haftungsdingen freihalte. 
 
 
Ellwangen, den __________ 
 
Unterschrift ____________________________________ 
 


