
Benutzerregeln zum Klettern im Bambini-Parcours 

im Hochseilgarten Ammersee 
 

Willkommen zum Klettern in unserem großen Piratenschiff Wilde Gretel! 
 

Liebe Eltern, bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und besprechen Sie 

diese mit Ihrem Kind, damit Ihr Kletterausflug ein tolles verletzungsfreies Erlebnis wird! 
 

1. Körperliche VoraussetzungenVoraussetzungen für das Klettern im Bambini-Parcours/Ebene 1 im 

Hochseilgarten Ammersee sind: 

 ein Alter von 2 bis 7 Jahren und 
 eine gesunde körperliche Verfassung und eine sportliche Grundfitness, die den Kletterer in die Lage 
  versetzt, eine normale Leiter zu besteigen. 

Personen, die unter Einfluss von Alkohol oder sonstiger berauschender Mittel stehen, dürfen 

den Hochseilgarten in ihrem eigenen Interesse nicht besteigen! 

2. Begleitung beim Klettern 
Jeder Kletterer im Alter von 2-7 Jahren (Bambini) braucht zum Klettern in Ebene 1 einen Begleiter im 

Alter von mindestens 16 Jahren. Jeder Begleiter kann maximal 2 Bambini begleiten. Der Begleiter 
kann als Fußgänger mitgehen (gratis) oder mit Kletterausrüstung auch selbst mitklettern. 

3. Sicherheitshinweise 

Der Begleiter ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Handhabung der Sicherheits-

ausrüstung. Beide Karabiner des Kletterers müssen in das grün markierte Sicherungsseil ein-

gehängt werden bevor der Kletterer den Boden verlässt. Während des Umhängens in das 
nächste grün markierte Sicherungsmittel wird immer nur einer der beiden Sicherungskarabiner 

ausgehängt. Es muss mindestens über einen Karabiner stets eine Verbindung zum 

Hochseilgarten bestehen bleiben. Der Begleiter hängt also zuerst den ersten Sicherungska-

rabiner aus und hängt diesen sofort in die nächste Sicherungsmöglichkeit ein. Erst dann wird 
der zweite Karabiner ausgehängt und ebenfalls in die nächste Sicherungsmöglichkeit einge-
hängt. 

 Fußgänger die den Kletterer begleiten, dürfen zum Umhängevorgang die Podeste betre-
ten. Dafür werden ausschließlich die extra angebrachten Treppen benutzt. Eine eventuell 
nötige Hilfestellung beim Klettern ist vom Boden aus jederzeit möglich. Ohne Kletteraus-
rüstung dürfen die Kletterübungen nicht beklettert werden. 

 Begleiter die mitklettern dürfen die Kletterübungen nur einzeln beklettern, niemals zu 
zweit mit dem Bambini-Kletterer. Sollte eine Hilfestellung für den Kletterer nötig werden, so 
kann sich der Begleiter aushängen und als Fußgänger vom Boden aus helfen. 

 Nach der Sicherheitseinweisung in die Handhabung der Ausrüstung darf die Ebene 1 unter der 
Aufsicht unserer Trainer in eigener Verantwortung beklettert werden. Selbstverständlich dürfen 
alle Übungen in der Ebene 1 auch mehr als einmal durchklettert werden. Jeder Begleiter ist 
verpflichtet, an der gesamten praktischen und theoretischen Sicherheitseinweisung teilzuneh-
men. Dies gilt auch für alle die schon einmal einen Hochseilgarten besucht haben, oder die 
schon einmal bei uns gewesen sind! 

4. Kletterrichtung 
Unsere Parcours haben eine festgelegte Richtung, damit die Kletterer sich nicht gegenseitig 

stören. Gestartet wird bitte immer hinter dem Schwanz vom Krokodil oder neben dem Fenster 

bei den Schmetterlingen. 

5. Werde Pirat! 
Auf unseren Bambiniparcours in Ebene 1 sind zwei verschiedene Piratenstempel zu finden! 
Kletterer die am Ende zwei Piraten-Tattoos aufweisen können, bekommen bei uns an der The-
ke ein piratiges Geschenk als Andenken! 



 

6. Mitnahme von Gegenständen 

Gegenstände die eine Gefahr darstellen können, dürfen beim Klettern nicht mitgeführt werden, 
dies gilt insbesondere für Schmuck, Ohrringe, Fingerringe, etc. Gerne stellen wir ein Schließ-
fach mit Schlüssel für Wertgegenstände zur Verfügung. Für Garderobe und Gegenstände im 
Schließfach können wir leider keine Haftung übernehmen. 

7. Rauchverbot 
In der gesamten Hochseilgarten-Anlage herrscht Rauchverbot, insbesondere so lange die Si-
cherheitsausrüstung getragen wird! Dies gilt auch für Begleiter. 

8. Der aktuelle körperlicher Zustand des Kletterers 

 Damit unsere Sicherheitstrainer eine gute Betreuung leisten können, benötigen wir hier nähere Aus-

künfte ob beim Kletterer einer der genannten Faktoren gegeben ist: Ja Nein 

Verletzungen des Bewegungsapparates (Muskeln, Bänderrisse, Zerrungen, ...) ☐ ☐  

Herz-Kreislauferkrankung (Blutdruck, Herzklappenfehler, Herzinfarkt, ...)  ☐ ☐  

Verletzungen des Stützapparates (Rückenschmerzen, Wirbelsäule, ..)  ☐ ☐  

Operation in den letzten 6 Monaten ☐ ☐  

Chronische Erkrankungen (Zuckerkrankheit, Asthma, Epilepsie, ...)  ☐ ☐  

Allergie gegen Stoffe der freien Natur (Bienenstiche, Wespenstiche, ...)  ☐ ☐  

Infektionskrankheit in den letzten 6 Monaten ☐ ☐  

Schwangerschaft ☐ ☐  

Alkohol- oder Medikamenteneinnahme, welche die Teilnahme einschränkt ☐ ☐  

Sonstiges, und zwar: ☐ ☐  

 

9. Infomails 
Ja, ich möchte künftig per Email Informationen zum Hochseilgarten erhalten und bin mit der 
Speicherung meiner Daten zu diesem Zweck einverstanden. Meine Mailadresse lautet: 

 
  ___________________________________________________________________ 
  Bitte gut leserlich schreiben! DANKE! 
 

10. Wo überall habe ich schon vom Hochseilgarten Ammersee gehört? 

 ☐ Internet ☐ Zeitung ☐ Persönliche Empfehlung von ___________________ 

 ☐ Flyer/Poster ☐ Sonstiges, und zwar___________________________________________ 
 

Bei Zuwiderhandlung gegen diese Benutzerregeln oder gegen die Anweisungen der Sicher-

heitstrainer sind diese berechtigt, Teilnehmer/innen von der Begehung des Hochseilgartens 

auszuschließen! 
 
 
 
Name Kletterer Vorname Kletterer Geburtsdatum  Alter 

(Natürlich halten wir den Datenschutz ein, die Erfassung Ihrer Daten dient der Verletzungsvermeidung und der bestmöglichen sicherheitstechnischen Betreuung.) 

 
 
Straße, Hausnummer PLZ Ort 

 
 

Datum Datum Unterschrift des volljährigen Teilnehmers/In, bei Minderjährigen des Sorgeberechtigten oder Aufsichtsberechtigten 


