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Escaladrome GmbH – Am Mittelfelde 39 – 30519 Hannover – 0511-4756444 – info@escaladrome.de 
 
 

Vereinbarung zur Nutzung der Boulderanlage für Schulklassen in Eigenregie 
 
 
Haftung 
Der Kursleiter versichert, die Gefahren des Sports und entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu kennen 

und umzusetzen. Die Nutzung der Boulderhalle escaladrome GmbH erfolgt immer auf eigene Gefahr. Er 

versichert, die Eltern der minderjährigen Teilnehmer entsprechend informiert und sich angemessen deren 

Einverständnis eingeholt zu haben. 

 
Folgende  Nutzungsregeln sind zu einzuhalten:  
• Die Aufsicht über die Teilnehmer obliegt dem / den Kursleiter(n).   

• Die Nutzung der Anlage findet ausschließlich innerhalb der vereinbarten Zeit statt.   

• Der / die Kursleiter erläutern den Teilnehmern die beigefügten Sicherheitsregeln. Sie sorgen für deren 

Einhaltung.   

• Darüber hinaus bitten wir die Anleiter darum, insgesamt für einen ordentlichen Umgang mit der Anlage 

und dem dazugehörigen Inventar zu sorgen.   

• Für die Durchführung der Veranstaltung steht ausschließlich „Sport 1“ zur Verfügung.  

Die Gruppe bleibt gemeinsam in diesem Sportbereich.   

• Aufwärmübungen oder Rennspiele auf den Niedersprungmatten sind nicht erlaubt. Für Aufwärmübungen 
darf in Sport 2 der Turnbereich genutzt werden. 

• Eine Verweildauer über die 1,5 Stunden Nutzungsdauer, zzgl. angemessener Umkleidezeit vorher und 

nachher, ist nicht möglich. 

 

Zahlung und Stornierung 
• Die vereinbarten Kosten (s.u.) beziehen sich auf eine Gruppenstärke von mind. 15 Teilnehmern. 

• Die Zahlung kann bar am Veranstaltungstag auf Rechnung erfolgen. Für die korrekte Rechnungstellung 

bitten wir hierbei um folgende Angaben: Schule, Klassenbezeichnung, Anzahl der TN und der Termine, 

Termin und Uhrzeit. 

• Mit Erhalt dieser Mail ist die Buchung verbindlich. Verschiebungen sind nur noch in Ausnahmefällen 
möglich.  

• Die Stornierung der Veranstaltung ist bis 14 Tage vor dem Termin kostenfrei möglich. Bei späterer 

Stornierung ist eine Ausfallgebühr in Höhe von 50 % der Veranstaltungskosten zu zahlen. 

 

Sonstige Vereinbarungen:  
• Kosten 5,- Euro pro Teilnehmer   - für 1,5 h Nutzungsdauer 

• Chalk und andere Hilfsmittel sind nicht im Preis inbegriffen. Hierher verschoben. 

• Bei Bedarf können Kletterschuhe zum Sonderpreis von 1,5 € pro Termin und Paar ausgeliehen 

werden. 
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Sicherheitsregeln escaladrome GmbH 
• Ringe, Ketten, Armbanduhren und lange Ohrringe entfernen.   

• Beim Klettern keine Bonbons, Kaugummis, etc. im Mund behalten.  
Lebensmittel bitte außerhalb des Kletterprogramms verzehren.   

• Man klettert immer nur so hoch, wie man es sich selber zutraut (Wohlfühlbereich) 
und die Anforderungen beherrscht! Es darf auf keinen Fall höher geklettert oder 
irgendwo abgesprungen werden, wo man sich nicht sicher fühlt.   

• Die Kletterwände werden nicht überklettert und man setzt sich nicht oben drauf oder 
lehnt sich oben über.   

• Von bekletterten Wandbereichen ist immer mehr als ausreichend Abstand zu halten!  
Das meint, die Matten ausschließlich zum Landen zu nutzen und dann umgehend 
verlassen.   

• Die Matten nie zum Toben, Spielen, Sitzen, Liegen und auch nicht zum Aufwärmen 
nutzen.  

• Auch beim Klettern ist in alle Richtungen voneinander Abstand zu halten. 
Übereinander Klettern birgt auch erhebliches Verletzungspotenzial 

Absprungregeln   

Am besten erst einmal 1-2 Probesprünge aus geringer Höhe ausführen und dabei darauf 
achten, dass:  

• auf jeden Fall mit den Füßen zuerst gelandet wird   

• mit den Fußsohlen gelandet wird   

• die Füße gleichzeitig etwa Schulterbreit aufsetzen   

• beim Landen der Oberkörper aufrecht bleibt, um sich nicht die  Zähne aufzuschlagen 
oder mit dem Bauch zu landen   

• beim Abfedern die Knie etwas nach außen zeigen  Abrollen auf der Matte ist auch 
gefährlich, da man dabei in den Absprungbereich eines anderen Kletterers geraten 
kann.   

• abrollen beim Landen ist für Anfänger nicht geeignet, da dies bei falscher Ausführung 
sehr verletzungsgefährdet ist. 


