
Eigenverantwortlichkeitserklärung (bitte selbständig ausfüllen) 

MIT DIESEM FORMULAR UNTERSTÜTZEN SIE UNS IN DER GEWÄHRLEISTUNG IHRER SICHERHEIT IM HOCHSEILGARTEN. 
BITTE LESEN SIE DEN TEXT AUFMERKSAM DURCH.

Ich bestätige, dass ich psychisch und physisch normal belastbar bin bzw. beim Vorliegen folgender 
Indikationen Kontakt mit der/dem Trainer/in aufnehmen werde:

•  Herz-Kreislauferkrankungen
•  Aktuelle oder einschränkende Verletzungen des Bewegungsapparates
•  Aktuelle oder einschränkende Verletzungen des Stützapparates
•  Einschränkende chronische Erkrankungen
•  Einschränkende Allergien 
•  Schwere Infektionskrankheiten
•  Alkohol- und Medikamenteneinnahme, welche die Teilnahme einschränken
•  Schwangerscha�
•  sonstige Beeinträchtigungen

Ich bestätige, dass ich den Vorgaben der Trainer:innen und die Sicherheitsregeln im Hochseilgarten befolge.

SICHERHEITSREGELN:

•  Der Hochseilgarten darf nur nach Einweisung eines Hochseilgarten-Trainers benutzt werden.
•  Die Benutzung des Hochseilgartens erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.
•  Teilnehmer dürfen den Hochseilgarten ab einer Mindestgröße von 1,30m benutzen.
•  Auf einem Podest dürfen sich max. zwei Personen gleichzeitig aufhalten. Seilbahnen dürfen erst benutzt 
werden, wenn die Plattform im Ankunftsbereich frei ist.

•  Gegenstände wie Schmuck, Mobiltelefone, Kameras, Rucksäcke oder Taschen dürfen nicht mitgeführt 
werden. Außerdem müssen alle losen Gegenstände aus Hosen-/Jackentaschen entfernt werden, um eine 
Gefährdung für den Teilnehmer oder andere auszuschließen.

•  Längere Haare sind mit Haargummis o.ä. so zu fixieren, dass ein Verklemmen an Sicherheitskarabinern oder 
–rollen nicht möglich ist.

•  Beim durchklettern ist geschlossenes Schuhwerk zu benutzen (Schuh ist fest am Fuß).
•  Es muss immer mindestens einer der beiden Sicherheitskarabiner in einer Sicherung eingehängt sein. 
Die gestellte Sicherheitsausrüstung muss nach Anweisung des Personals benutzt werden und darf während 
der Begehung nicht abgelegt oder an andere übertragen werden.

•  Während des gesamten Aufenthaltes im Hochseilgarten ist ein Helm zu tragen.
•  Die Parcours sind ausschließlich in der vorgegebenen Reihenfolge zu begehen.
•  Bei Unwetter darf der Außenbereich nicht benutzt werden. Es erfolgt keine Geldrückgabe.

Ich nehme an den Aktivitäten im Hochseilgarten auf eigene Verantwortung teil. Ich habe die vorgenannten Nutzungs-
regeln und versichere, diese einzuhalten. Ich bestimme selbst Intensität und Ausmaß meiner körperlichen Betätigung.

Ich bin hiermit informiert und einverstanden, dass Außenaufnahmen vom Hochseilgarten per Webcam gemacht werden und 
live in digitale Medien des Hochseilgartens übertragen werden. Die Aufnahmen werden vom Hochseilgarten nicht gespeichert.  

       Ja, ich möchte über Aktionen und Neuigkeiten im Hochseilgarten per Email infomiert werden.

ERZIEHUNGSBERECHTIGTER:

Vorname: Nachname:

Straße: PLZ/Ort:

E-Mail:

KLETTERER:

Vorname: Nachname:

Vorname: Nachname:

Vorname: Nachname:

UNTERSCHRIFT:

(bei Minderjährigen Unterschri� eines Erziehungsberechtigten oder Beau�ragten)

Anzahl
Erwachsene

Datum:

Anzahl unter
18 Jährige 


