
Risikoanerkennung, Haftungsfreizeichnung 

Eiskletterarena Walchsee, Freizeitzentrum Zahmer Kaiser 

 

Vor-und Nachname: __________________________________________________________ 

 

Heimatadresse:______________________________________________________________ 

 

Wollen Sie laufend Informationen über die Eiskletterarena erhalten, geben Sie bitte ihre mail Adresse 

an:_________________________________________________________________________ 

 

1. Ich bestätige, dass ich im Eisklettern erfahren bin und die Klettertechnik beherrsche. 

 

2. Ich bin mir bewusst, dass Eisklettern an der Eiswand „Eiskletterarena Walchsee“ mit Risiken 

für mich verbunden ist. Insbesondere besteht die Gefahr, mich beim Eisklettern zu verletzen. 

So können sich jederzeit Eisbrocken aus der Eiswand lösen und herunterfallen. Weiters sind 

beim Klettern seiltechnische Fehler seitens des Kletterers oder des Sicherers möglich. 

Außderdem besteht die Gefahr mich selbst beim Klettern, vor allem am Kopf und 

Gliedmaßen, z.B. durch Pickel oder Steigeisen zu verletzen. 

 

3. Ich bin mir bewusst, dass meine körperliche Sicherheit gefährdet sein kann und muss 

eigenverantwortlich abklären und entscheiden, ob ich die körperlichen Voraussetzungen und 

die nötige Erfahrung für die Nutzung der Eiswand habe.  

 

4. Weiters bestätige ich hiermit, dass ich eine geeignete Person zum Sichern habe, die die 

Sicherungstechnik samt Sicherungsgeräten beherrscht. Der Sichernde ist auch 

verantwortlich, den Standplatz und somit die potentielle Sturzzone zu überwachen.  

 

5. Ich darf an der Wand der Eiskletterarena nur mit professioneller, gewarteter und geprüfter 

Eiskletterausrüstung verwenden. Die Verantwortung liegt für die verwendete Ausrüstung 

(z.B. Kletterseil, Gurt, Helm,Eisgerät, Steigeisen) liegt völlig und allein bei mir. Für sämtliche 



Schäden,die aus meiner Nutzung der Eiskletterarena resultieren, z.B. auch die durch meine 

Ausrüstung entstehen, bin ich haftbar und halte die Liftanlagen Zahmer Kaiser GmbH&Co KG 

und den ausführenden Verein Zukunft für Walchsee schad- und klaglos. 

 

6. Ich verzichte auf Klagserhebungen gegenüber der Liftanlagen Zahmer Kaiser GmbH&Co KG 

und dem ausführenden Verein Zukunft für Walchsee oder Sponsoren, insbesondere für leicht 

fahrlässig herbeigeführte Schäden an meiner Person. 

 

7. Ich bestätige, dass ich eine gültige Unfallversicherung habe. Leistungen aus meinen 

Versicherungen müssen auf eine allfällig zugesprochene Entschädigung angerechnet werden. 

 

8. Ich bin mindestens 18 Jahre alt und erfahren im Eisklettern. Insbesondere halte ich die 

Helmpflicht ein. Außerdem ist mir bewusst, dass ich in alkoholisiertem Zustand die Eiswand 

nicht nutzen darf. 

 

9. Im Zuge von Kursen, die von staatlich geprüften Bergführern abgehalten werden, kann der 

betreffende Bergführer Ausnahmen von der Altersbegrenzung und des Erfahrungsgrades 

erlauben. 

 

10. Ich bin mit der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts in Tirol, unter Anwendung des 

österreichischen Rechts, einverstanden. 

 

11. Die Eiskletterarena darf weiters ausschließlich unter folgenden Bedingungen genützt werden: 

 

� Eine Unterzeichnung dieser Risikoanerkennung, Haftungsfreizeichnung ist 

verpflichtend. Ein etwaiges ausgewiesenes Entgelt ist zu entrichten. 

� Die Eiskletterarena darf nur bei geeigneten Temperaturen (Minusgrade) genutzt 

werden 

� Es darf nur so geklettert werden, dass kein weiterer Kletterer in der Eiswand 

gefährdet wird. (Bsp. Sturz in ein anderes Seil, herabfallende Eisbrocken) 

Datum          Unterschrift 

_______________________    _____________________________________ 


