
 

 

 

 

Benutzerordnung der Bloc-Hütte Augsburg 
1. NUTZUNGSBERECHTIGUNG 

1.1. Benutzungsberechtigt sind grundsätzlich nur die Personen, die  eine  gültige   Eintrittskarte käuflich erworben haben. Die 

Preise für die Benutzung der Anlage ergehen aus unseren gültigen Preislisten, die in der Halle und auf unserer Website 

veröffentlicht werden. 

1.2. Kindern unter 6 Jahren ist die Nutzung des Boulderbereichs nicht gestattet. Die Benutzung des Kinderbereichs kann nur 

unter Aufsicht erfolgen. Spezielle Gruppenangebote und Veranstaltungen stellen hier die Ausnahme dar. Genauer geregelt 

ist dies in Abschnitt 1.3. 

Kinder zwischen 6 und 13 Jahren dürfen unter der Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer anderen, mit der 

Aufsicht bevollmächtigten, volljährigen Person die Boulderanlage nutzen. Dies setzt eine andauernde Sicherungsstellung 

durch die Aufsichtsperson voraus, sodass die Sicherheit des Kindes als auch weiterer Personen sichergestellt werden kann.  

Jugendliche ab 14 Jahren sind berechtigt, die Boulderanlagen in der Bloc-Hütte Augsburg ohne das Beisein eines 

Erziehungsberechtigten oder einer anderen Aufsichtsperson zu nutzen, sofern eine schriftliche Einverständniserklärung 

eines Erziehungsberechtigten vorliegt. Hierzu ist ausschließlich das offizielle Berechtigungsformular für Minderjährige zu 

verwenden, welches an der Theke erhältlich ist oder auf der Webseite der Bloc-Hütte heruntergeladen werden kann. 

1.3. Bei Gruppenveranstaltungen, die unter der Leitung einer berechtigten Aufsichtsperson stattfinden, verpflichtet sich die 

bevollmächtigte Aufsichtsperson, die Benutzungsbestimmungen für die teilnehmenden Personen in vollem Umfang 

sicherzustellen. Wir weisen darauf hin, dass Gruppenleiter/innen nur dann Aufsicht übernehmen können, wenn sie die 

Volljährigkeit erreicht haben. Für Gruppenteilnehmer, die die Volljährigkeit noch nicht erreicht haben, gilt zusätzlich 

Absatz 1.2. 

1.4. Kursangebote, die nicht durch die Bloc-Hütte Augsburg angeboten werden, sind nicht zulässig. 

1.5. Sowohl der Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Benutzerordnung, als auch eine unbefugte Nutzung der Anlage kann 

zu einer erhöhten Nutzungsgebühr in Höhe von 100€ führen. Des Weiteren behalten wir uns vor,  Zuwiderhandlungen mit 

Hausverbot und weiteren rechtlichen Schritten zu verfolgen. Der Betreiber der Bloc-Hütte Augsburg behält sich vor, 

weitere Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, geltend zu machen. 

 

2. BENUTZUNGSZEITEN 

2.1. Die Boulderanlagen dürfen nur in den vom Betreiber der Bloc-Hütte Augsburg vorgegebenen Öffnungszeiten genutzt 

werden. Die Öffnungszeiten sind der Webseite oder dem Aushang zu entnehmen oder können beim Personal erfragt 

werden. In Bereichen, in denen das Licht gedimmt oder ausgeschaltet ist, darf nicht geklettert werden. 

2.2. Werden die Öffnungszeiten durch Veranstaltungen oder interne Events beschränkt, so kann kein Anspruch auf anteilige 

Preisrückerstattung des Eintrittspreises geltend gemacht werden. Termine und spezielle Veranstaltungen werden 

rechtzeitig angekündigt und sind beim Personal zu erfragen. 

 

3. BENUTZUNGSREGELN UND HAFTUNG 

3.1. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Klettern und Bouldern als Risikosportart bezeichnet wird und es somit eines 

hohen Maßes an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit bedarf. Der Hallenaufenthalt und die Benutzung der Boulderanlagen 

erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr, gleiches gilt für das Slacklinen. Sofern dessen ungeachtet eine Haftung bestehen 

sollte, wird für andere Schäden als solchen aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von der Bloc-

Hütte Augsburg, ihren Organen, gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen und sonstigen Hilfspersonen nicht gehaftet, 

es sei denn, dass der Schaden durch deren vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden ist. 

3.2. Eltern haften für ihre Kinder, ebenso für die ihnen anvertrauten Personen. Während des Hallenaufenthaltes sind 

Kinder unter Berücksichtigung des Abschnitts 1.3. fortwährend zu beaufsichtigen. Rennen, Spielen oder Ähnliches ist 

im Boulderbereich untersagt und muss von entsprechender Aufsichtsperson unterbunden werden. Auch im speziell 

gekennzeichneten Kinder-Kletterbereich ist eine andauernde Beaufsichtigung des Kindes sicherzustellen. 

3.3. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auf größtmögliche Rücksicht in Bezug auf andere Hallenbesucher zu achten ist. 

Handlungen, die zu einer Gefährdung für sich oder Dritte führen können, sind strikt zu unterlassen. Der Aufenthalt im 

Sturzbereich von Boulderern ist – abgesehen von Spottern – untersagt. Jede Route darf nur von maximal einer Person 

beklettert werden, um das Risiko eines Zusammenstoßes zu vermeiden. Übereinander bouldern  ist daher unbedingt zu  

unterlassen. 

3.4. Auf besondere Vorsicht ist beim Ausstieg aus allen aussteigbaren Routen zu achten. Dem Benutzenden ist bewusst, 

dass der jeweilige Ausstieg den höchsten Punkt der Wand markiert. Die diversen Plateaus müssen nach dem Besteigen 

zügig verlassen werden. Angebrachte Leitern dienen ausschließlich dem Abstieg. 

3.5. Wir behalten uns vor, bestimmte Wandabschnitte zum Zwecke von Umbau, Neugestaltung oder Wartung zu sperren. 

Gesperrte Segmente dürfen nicht beklettert werden. Auch ist das Einsteigen in eine Route von oben zu unterlassen. 

 

 



 

 

 

 

3.6. Im Indoorbereich kommen ausschließlich künstliche Klettergriffe zum Einsatz. Da diese keiner Normierung unterliegen, 

muss jederzeit mit Bruch, Lockerung oder anderer Beschädigung der Griffe gerechnet werden, was zu Gefährdung oder 

Schädigung des Kletternden führen kann. Die Betreiber der Bloc-Hütte Augsburg können daher keine Gewähr für die 

Festigkeit der angebrachten Griffe übernehmen. 

3.7. Beschädigte, lose oder gebrochene Griffe und Segmente sind umgehend dem Personal mitzuteilen. 

3.8. Wir weisen darauf hin, dass jeder entstandene Unfall, bei dem eine Person zu Schaden gekommen ist, dem Personal umgehend 

zu melden ist. 

3.9. Nach dem Konsum von Alkohol, Betäubungsmitteln, Drogen oder ähnlichen Substanzen, ist das Klettern auf der gesamten 

Fläche untersagt, gleiches gilt für das Slacklinen. 

3.10. Wir bitten die Benutzer der Anlage, fehlbare Personen zurechtzuweisen oder dem Personal zu melden. 
 

4. BESCHÄDIGUNGEN; VERÄNDERUNGEN;  HYGIENE 

4.1. Auf den Weichbodenmatten ist der Verzehr von Speisen und Getränken untersagt. Es befinden sich ausgewiesene 

Chillout-Bereiche in der Halle, die hierzu genutzt werden können. Geschirr und Glasbehältnisse sind im Mattenbereich 

verboten. 

4.2. Es ist untersagt,  Griffe, Tritte  und  Strukturen  neu  anzuordnen,  zu  lösen  oder  anderweitig  zu  verändern. 

4.3. Im Erwachsenenbereich darf aus Sicherheits- und Hygienegründen nur mit Kletterschuhen gebouldert werden. Das 

Betreten der Weichbodenmatten ist nur mit Kletterschuhen, Strümpfen oder sauberen Schuhen gestattet. Die 

Matten dürfen nicht barfuß betreten werden - von dieser Regel ausgenommen ist der Slackline-Bereich. Hier kann 

sowohl barfuß als auch mit Strümpfen trainiert werden. 

4.4. Wir weisen darauf hin, dass im gesamten Hallenbereich auf Sauberkeit zu achten ist. Sämtliche Abfälle sind in 

den vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen. Dies gilt auch im Außenbereich, insbesondere für 

Zigarettenfilter. 

4.5. Im gesamten Hallenbereich ist das Mitführen von Tieren untersagt. 

4.6. Das Abstellen und Parken von Fahrrädern ist nur am Parkplatz vor der Halle gestattet. Für Beschädigungen und Diebstahl 

kann der Betreiber der Bloc-Hütte Augsburg nicht haftbar gemacht werden. 

4.7. Rauchen und jede Form von offenem Feuer ist im gesamten Hallenbereich untersagt. Im Freigelände und auf 

dem Vorplatz müssen Zigarettenfilter in die aufgestellten Aschenbecher entsorgt werden. 

4.8. Jegliche Form von Magnesia und Chalk  ist nur im Boulderbereich zu verwenden. Wir bitten, Verschmutzungen durch 

offenes Chalk, vor allem im Umkleidebereich zu vermeiden. 

4.9.  Der Betreiber kann keine Haftung für Garderobe und mitgebrachte Klettermaterialien übernehmen. Dies gilt vor 

allem für Wertsachen, auch abgeschlossene Spinde obliegen der Nutzung auf eigene Gefahr. 

4.10. Wir behalten uns vor, jeden Abend nach Betriebsschluss abgeschlossene Spinde zu leeren. Der Spindinhalt wird im Fundus 

abgelegt. 

 

5.    AUSRÜSTUNGSVERLEIH 

5.1. Entliehenes Material ist mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Bei Verlust des entliehenen Gegenstandes verpflichtet 

sich der Entleiher, diesen zum gelisteten Preis zu ersetzen. 

5.2. Nimmt der Entleiher beschädigtes Leihmaterial entgegen, so ist dies dem Personal unverzüglich zu melden. Bei 

unsachgemäßem Umgang oder der Verwendung auf den dafür nicht zulässigen Bereichen (Parkplatz, Grünbereich), behält 

es sich die Bloc-Hütte Augsburg vor, Schadensersatz einzufordern. 

5.3. Die veröffentlichte Leihgebühr bezieht sich auf die Nutzungsdauer eines Kalendertages. Ausgeliehenes Material muss 

nach der Benutzung beim Thekenpersonal zurückgegeben werden. Das entliehene Material darf ausschließlich in der 

Bloc-Hütte Augsburg verwendet werden. 

 

6. HAUSRECHT 

6.1. Die Bloc-Hütte Augsburg ist ein Produkt der Bergsporthütte Augsburg. Sie wird rein privatwirtschaftlich betrieben. 

6.2. Das Hausrecht über die Kletteranlagen obliegt den Inhabern der Bloc-Hütte Augsburg und den von Ihnen 

bevollmächtigten Personen. Deren Anordnungen ist - auch im   Brandfall - unbedingt Folge zu leisten. 

6.3. Ein Verstoß gegen die Benutzerordnung der Bloc-Hütte Augsburg kann zeitweise oder zum andauernden 

Benutzungsverbot führen. Der Betreiber behält sich das Recht vor, darüber hinausgehende Ansprüche geltend zu 

machen. 

Augsburg, den  01. April  2019 

Die Geschäftsführung der Bloc-Hütte Augsburg 



 

 

 

 

Erklärung zum Datenschutz   
 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst!  

Personenbezogene Daten speichern wir ausschließlich aus haftungsrechtlichen Gründen sowie zur kundenfreundlichen 

Eintrittsabwicklung. 

 

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und verantwortliche Stelle:  
Wir erheben bei der erstmaligen Anmeldung die im Anmeldeformular von Ihnen genannten personenbezogenen 

Daten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

Nachfolgend finden Sie Information über den Umfang der Erfassung und den Umgang mit Ihren Daten nach 

Vorgabe der europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO und BDSG.   

 

Name und Kontakt der verantwortlichen Stelle: 
Herr Ulrich Bear, Austr. 35, 86153 Augsburg, Tel. 0821 – 65059800, Email: info@bloc-huette.com 

  

2. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung: 
Die Daten werden von uns erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies erforderlich ist, um die vertraglichen 

Leistungen zu erbringen. Die Daten werden insbesondere für die Registrierung des Eintritts, die Überprüfung 

des Einverständnisses mit der Benutzerordnung, der Registrierung für die Ausleihe von 

Ausrüstungsgegenständen und Entrichtung der Eintrittsgebühr verwendet.  

 

3. Recht aus Auskunft und Widerruf 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung 

oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Sie können sich jederzeit dazu an unsere verantwortliche Stelle 

wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Außerdem 

haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen.   

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine 

bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail oder per Post 

an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

 

4. Kontaktformular 
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, 

Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.  

 

5. Datenweitergabe an Dritte 
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung 

notwendig ist, wie z.B. an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. 

 

6. Newsletter 
Sofern Sie in die Zusendung unseres Newsletters einwilligen, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse solange, bis Sie 

den Newsletter abbestellen. Die Speicherung dient alleine dem Zweck, Ihnen den Newsletter senden zu können, 

der zur Bewerbung unserer Einrichtungen, von Produkten, Veranstaltungen und Dienstleistungen  dient. Ihre 

Einwilligung in die Zusendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.   

 

 

 

 

 


