Vertragsbedingungen escaladrome Junior Clubs
Kursinhalt und Kursdaten
Der Kurs beinhaltet betreutes Bouldern in einer Kleingruppe von ca. 8 Kindern pro Betreuer.
Der Kurs findet in den Boulderhallen des escaladromes wöchentlich statt und dauert je 1,5 h.
Pro Jahr findet der Kurs an insgesamt 30 Terminen statt. In den Schulferien und an Feiertagen findet
der Kurs nicht statt. Die genauen Termine teilt das escaladrome rechtzeitig halbjährlich im Voraus mit.

Kursbeitrag
Der Kursbeitrag beträgt 330 Euro im Jahr und wird in 12 Teilbeträgen zu je 27,50 per Lastschrift
eingezogen. Der anteilige Kursbeitrag ist zum 15. jeden Monats fällig.
Zu Kursbeginn wird einmalig eine Kursgebühr von 30€ erhoben.

Kurslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten zum Monatsende mit einer
Kündigungsfrist von 6 Wochen schriftlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung bleibt hiervon unberührt.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des escaladromes, deren Hausordnung sowie die
Boulderregeln sind Bestandteil des Vertrages. Ferner ist der beigefügte Kursknigge zu beachten.
Stand: 01.11.15

Hinweise zum ersten Termin und kleiner „Kursknigge“


Seid bitte 10 Minuten vor Beginn des ersten Termins da.



Meldet Euch bitte zunächst am Empfang, teilt mit, dass Ihr neu im Kinderkurs seid und fragt nach
den o.a. Kursleiter.



Die Kursleiter werden ihren neuen Kursteilnehmer dann übernehmen.



Die Kursleiter sind ausschließlich für die Durchführung der Kurse zuständig. Organisatorisches, wie
Kündigungen, Wechselwünsche, etc. richtet Ihr bitte an „das Büro“ – sprich mich ☺ und das am
besten per Mail.



Während des Kurses müsst Ihr nicht anwesend sein. Wer das aber gern möchte, kann sich gern in
der angeschlossenen Cafeteria aufhalten. Euer Aufenthalt in der Kletterhalle ist aber natürlich nicht
verboten. Nutzt aber bitte nicht die Niedersprungmatten.



Die Kinder sollen während des Kurses beisammen bleiben. Schickt sie bitte zurück zur Gruppe,
wenn sie sich unabgesprochen entfernt haben.



Die Kinder dürfen zum Sport gern etwas zu trinken mitnehmen. Hierfür können sie ihre
Trinkflaschen auch in der Halle deponieren. Sie sollten aber während des Kurses nicht essen.



Die Kinder benötigen bequeme Kleidung. Da wir im Winter eher Turnhallentemperatur in den
Kletterbereichen haben, bitte dafür etwas Langärmeliges oder Langbeiniges sorgen.



Die Kinder können mit ihren (sauberen) Sportschuhen bei uns klettern. Bitte achte darauf, dass es
keine „Straßenturnschuhe“ sind.



Wer mag kann aber auch Kletterschuhe nutzten. Diese sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.
Internetkauf kann ich hierfür nicht empfehlen, solang man nicht genau weiß, welches Modell in
welcher Größe wirklich passt. Ihr könnt aber auch Kletterschuhe bei uns ausleihen. Das kostet im
normalen Betrieb 3,50 Euro pro Paar. Für die Nutzung während des Kinderkurses haben wir aber
den Sonderpreis von 1,50 Euro pro Paar eingeführt.
Beachtet bitte, dass sich kleine (Geschwister-) Kinder nicht auf den Matten aufhalten dürfen. Da
sind wir sehr strikt.







Einer Nutzung der Kletterwand steht aber dann nichts im Weg, insofern das Kind jeweils am
Empfang eingecheckt wurde und unter Eurer Aufsicht die Wand nutzt. Für eine fachgerechte
Nutzung der Kletterwand durch Kinder haben wir in den Boulderregeln einige Hinweise für Euch
zusammengestellt.
Freunde oder Nachbarskinder können nicht zum „Schnuppern“ mitgebracht werden. Sie können
aber ähnlich, wie Geschwisterkinder am Empfang einchecken und unter Eurer Aufsicht die Wände
beklettern. Hierfür ist das Ausfüllen der „Tageslizenz“ nötig – nicht das Einchecken am PC.

