Kletterhalle Center da sport e cultura Disentis (CSC)
Benützerreglement
1.

Allgemeines
Die Benützerregeln dienen in erster Linie der Unfallverhütung, der Hygiene und der Ordnung.
Wer die Kletterhalle benützt, anerkennt die Benützerregeln und ist verpflichtet, diese einzuhalten.
Verstösse gegen diese Regeln können die Wegweisung durch das Personal zur Folge haben, wobei kein Anspruch auf
Rückerstattung des Eintrittspreises besteht.
Die Kletterhalle ist öffentlich zugängig. Jedermann der den Eintrittspreis bezahlt, hat Zutritt.

2.

Sicherheit
Jeder Benützer ist sich bewusst, dass das Klettern in der Halle mit Risiken verbunden ist,
die vom Betreiber, auch bei Einhaltung aller Benützerregeln durch den Einzelnen, nicht restlos eliminiert werden
können.
Die Benützung der Halle erfolgt auf eigene Verantwortung.
Nicht ausgebildete Personen dürfen die Kletterhalle nicht ohne erfahrenen Partner benützen.
Die Benützung der Kletterhalle erfordert nicht nur Konzentration beim Klettern, sondern auch beim Sichern.
Kletterer und Sichernder haben sich immer vor der Durchsteigung einer Route gegenseitig zu kontrollieren
(Partner-Check 2x2).
Im Vorstieg müssen alle Zwischensicherungen eingehängt werden.
Die Umlenkung muss über einen Spezialkarabiner oder über mindestens zwei Fixpunkte erfolgen.
Beim Herunterlassen des Kletterers ist in erster Linie der Sichernde dafür verantwortlich, dass keine Drittpersonen
gefährdet werden.
Rasches Herunterlassen ist in jedem Fall strengstens verboten.
Das Seil ist so abzuziehen, dass es durch die zuvor vom Kletterer eingehängten Karabiner zurückläuft (der Wand
entlang).
Das Kletterseil muss mindestens 30 m lang sein (allenfalls ein Knopf am Seilende anbringen).
Zu kurze Seile sind gefährlich, da sie beim Herunterlassen eventuell nicht ausreichen, was zu Stürzen führen kann.
Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen, welche die Verantwortung tragen, die Halle
betreten und klettern. Die Begleitperson muss dies mit seiner Unterschrift bei der Bezahlung des Eintrittsgeldes in der
Cafeteria schriftlich bestätigen.
Das Personal der Cafeteria hat das Recht im Zweifelsfalle auch Einzelpersonen mit einer Unterschrift ihre
Kletterkenntnisse bestätigen zu lassen.

3.

TOPROPE-Regeln
Grundsätzlich darf nur an den von der Kletterhalle CSC eingerichteten Toprope-Seilen geklettert werden.
Die Knoten an diesen Seilen dürfen nicht geöffnet werden. Beschädigungen an diesen Seilen müssen sofort dem
Personal des CSC gemeldet werden.
Bei den grossen Überhängen darf wegen der Pendelgefahr nicht Toprope geklettert werden.
In den senkrechten Wänden darf im Nachsteig geklettert werden, es ist aber immer an einem Seil zu klettern, welches
durch die Zwischensicherungen zum Umlenkkarabiner hinaufführt.
Das Sicherungsseil muss straff gehalten werden.
Nachsteigen an einer Express-Schlinge als Umlenkung ist nicht gestattet.

4.

Boulderraum
Seilfreies Klettern ist grundsätzlich nur im Boulderraum gestattet. Der Sturzraum muss frei von Personen und Material
sein. Das Abspringen auf die Matten muss kontrolliert erfolgen (Verletzungsgefahr).
Besondere Vorsicht gilt gegenüber Kindern.

5.

Gruppen
Der Leiter muss mit seiner Unterschrift in der Cafeteria des CSC bestätigen, dass er über die nötigen Kletterkenntnisse
verfügt und die volle Verantwortung für seine Gruppe trägt.
Auf Voranmeldung organisieren wir vom CSC zur Betreuung von Gruppen Bergführer oder Instruktoren.
Der Leiter einer Gruppe trägt die volle Verantwortung für seine Teilnehmer.

6.

Material
Der Benützer ist für den einwandfreien Zustand seiner Ausrüstung selber verantwortlich.
Die verwendeten Ausrüstungsgegenstände (Seil, Sitz, etc.) müssen den heutigen Anforderungen (UIAA, EN und CENormen etc.) genügen.
Werden Mängel an der Kletterhalle (Zwischensicherungen, gelöste Griffe, Express-Schlingen, Umlenkungen etc.)
festgestellt, so sind die Benützer verpflichtet, dies sofort dem Personal in der Cafeteria zu melden.

7.

Betrieb
Vor dem Klettern in der Kletterhalle muss jedermann in der Cafeteria des CSC seinen Eintritt bezahlen. Wer ein
Abonnement besitzt, muss sich ebenfalls in der Cafeteria zur Kontrolle melden. Wer in der Kletterhalle ohne gültige
Eintrittskarte klettert, wird zur Entrichtung einer Nachzahlgebühr von CHF 50.00 verpflichtet. Im Wiederholungsfall
bleiben weitere Massnahmen vorbehalten.
Der Eintritt ist nicht übertragbar.
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist strikt Folge zu leisten!
Die Garderoben, Toiletten- und Duschanlagen befinden sich beim Haupteingang des Center da sport e cultura.

8.

Ordnung und Sauberkeit
Barfuss-Klettern oder Sichern ist nicht erlaubt.
Aus hygiene- und Sicherheitsgründen müssen in der Kletterhalle immer Kletterfinken oder saubere Turnschuhe
getragen werden. Barfuss klettern ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt.
Zum Schutz der Wandstruktur ist das Klettern in Bergschuhen, Hausschuhen sowie Socken untersagt.
Zugelassen werden nur Kletterfinken oder saubere Turnschuhe.
Offene Magnesia ist aus lufthygienischen Gründen in der Halle verboten. Wir empfehlen die Verwendung von
Magnesia-Balls oder Mega-Grip (flüssige Magnesia).
In der Kletterhalle herrscht absolutes Rauchverbot.
Hunde und andere Haustiere dürfen sich nicht in der Kletterhalle aufhalten.
Das Abstellen von Fahrzeugen auf den Parkplätzen hinter der Kletterhalle ist verboten. Bitte benützen Sie die Parkplätze
vor dem CSC.
Bitte keinen Abfall liegen lassen, speziell Speisereste gehören in den Rucksack, Abfälle und Petflaschen in die dafür
bestimmten Abfalleimer.
Verhalte Dich bitte korrekt gegenüber anderen Hallenbenützern und Aufsichtspersonal. Bitte helft uns Energie und
Betriebskosten zu sparen, schaltet kein überflüssiges Licht ein. Im Winter bitte Fenster und Türen schliessen.

9.

Haftung
Für Garderobe und Wertsachen wird keine Haftung übernommen.
Für Personen- und Sachschäden kann ebenfalls keine Haftung übernommen werden.
Wer Schäden verursacht oder Personen verletzt, hat alle Rechtsfolgen selber zu tragen. Der Betreiber der Anlage
übernimmt keine Haftung!
Die Benützung der Kletterhalle Center da sport e cultura Disentis erfolgt auf eigene Gefahr.

Benützerreglement von der Betriebskommission Center da sport e cultura Disentis am 15.12.2011 genehmigt.

