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K l e t t e r h a l l e  S t .  P e t e r / A u  
A l l g e m e i n e  R i c h t l i n i e n   

 
 

Saison 01.Okt. 2009 – 29. April 2010 
 
 
 
Öffnungszeiten der Halle: 
 
unter Aufsicht für Jugendliche (ab 16 - 18 Jahre) und Erwachsene 
   Mittwoch 18.00 – 21.00h 
   Donnerstag  18.00 – 21.00h  
  
Kinderklettern Samstag  09.30 – 12.00h  
 
freies Klettern Zutritt ausschließlich für Besitzer einer Saisonkarte; keine Aufsicht! 
(Kletterwand) Samstag  12.00 – 21.00h  
   Sonntag 09.00 – 21.00h 
 
Die Benützung der Kletterwand außerhalb dieser Zeiten ist nicht gestattet! 
In den offiziellen Schulferien des Landes Niederösterreichs gibt es keinen Kletterbetrieb 
 
 
Öffnungszeiten Boulderraum: 
 
außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten nur für Saisonkartenbesitzer und Jugendliche 
(ab 16 - 18 Jahre) täglich von 09.00 - 22.00h 
für Wettkampfkletterer mit Boulderausweis bis 20.00h 
 
 
Saisonkarten: 
Saisonkarten für Erwachsene, Jugendliche sowie Wettkampfkletterer werden nur noch mit 
Namen ausgestellt. 
Die Karten müssen immer mitgeführt werden, da der Hallenwart Hr. HOL Otto Wendlik dazu 
berechtigt ist, jederzeit die Benützer der Kletterhalle zu kontrollieren und bei Verstößen der 
Halle zu verweisen bzw. an die Aufsichtspersonen zu melden. 
 
 
Aufsichtspersonen haben uneingeschränkten Zugang zur Halle und zum Boulderraum! 
 
 
Die notwendige Ausrüstung (Seil, Gurt, Kletterschuh und Sicherungsgeräte) sind von den 
Benützern selbst mitzubringen. 
 
Im Allgemeinen gelten für den Kletterbetrieb die Richtlinien und Sicherheitsvorschriften  
lt. Aushang (siehe Schild beim Eingang zur Kletterwand) 
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K l e t t e r h a l l e  S t .  P e t e r / A u   
R i c h t l i n i e n  f ü r  B u t t o n b e n ü t z e r  

 
Saison 01.Okt. 2009 – 29. April 2010 

 
 
Außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten ist der Zutritt und die Benützung von Kletterwand 
und Boulderraum sowie Aufenthalt im Zuschauerbereich und den Vorräumen nur Besitzern 
von Saisonkarten und Boulderausweisen zu den angegebenen Zeiten erlaubt. Der Hallenwart 
und die Aufsichtspersonen werden dies regelmäßig kontrollieren und bei Verstößen 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. 
 
Bei Benützung des Boulderraums sowie beim freien Klettern am Wochenende muss 
unbedingt Rücksicht auf gleichzeitig stattfindende Veranstaltungen in der Halle genommen 
werden. Es sollte zumindest mit dem Veranstalter abgesprochen werden, ob nebenbei 
Kletter- oder Boulderbetrieb möglich ist bzw. überhaupt vom Klettertraining abgesehen 
werden muss. 
 
Die Halle, der Boulderraum und die Umkleidebereiche (Zuschauerraum, Vorraum und WC-
Anlagen) müssen in Sauberkeit und Ordnung wieder zurückgelassen werden. Falls beim 
Eintreffen bereits grobe Verschmutzung vorgefunden werden sollten, bitte den 
Aufsichtspersonen melden. 
 
Es muss bei Verlassen der Halle unbedingt kontrolliert werden, ob das Licht in Halle, 
Zuschauerraum, Vorräumen und WC-Anlagen ausgeschaltet ist. 
 
Boulderraum, Eingang zur Kletterwand und Halle müssen wieder in versperrtem Zustand  
verlassen werden. 
 
 
Es besteht die Möglichkeit, bei größeren Veranstaltungen die keinen Kletterbetrieb erlauben, 
längeren Wartungen, Hallenreinigungen oder ähnlichem die Buttons für längere Zeit zu 
sperren. 
 
Die Betreiber der Kletterhalle behalten sich aber auch das Recht vor, Buttons ohne Angaben 
von Gründen zu sperren.  
 
Bei schwerwiegenden  Verstößen kann dies zum Entzug der Saisonkarte führen. Die Kosten 
werden in diesem Fall nicht zurückerstattet führt daher zur kompletten Sperre vom 
Kletterbetrieb. 
 
 
 
gez. F.Schwingenschlögl, 01.10.2009 
 
 


