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Antrag auf Mitgliedschaft  
im Kilimanschanzo e. V.

Bitte fülle das Formular gut leserlich und in Druckbuchstaben aus. Du kannst dieses Formular auch am Bildschirm ausfüllen 
und anschließend ausdrucken und unterschrieben auf dem Postweg an unser Büro schicken. 

Solltest du das Formular am Rechner ausgefüllt haben, erleichterst du unserem Büro die Arbeit, wenn du deine Daten 
ebenfalls auf elektronischem Weg an unser Büro schickst. Dazu reicht ein Klick auf den Button „Daten übermitteln“.

Ich erkenne mit meiner Unterschrift die beigefügte Vereinssatzung des Kilimanschanzo e. V. sowie die Nutzungsordnung der 
Kletterwand an. Der fällige Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der aktuellen Gebührenordnung. Nutzungsordnung und Gebüh-
renordnung werden zusammen mit diesem Formular ausgehändigt, die Vereinssatzung ist auf unserer Internetseite unter 
www.kilimanschanzo.de oder im Büro einsehbar. 

Die Kündigungsfrist beträgt satzungsgemäß einen Monat zum Jahresende. Falls die Mitgliedschaft nicht fristgerecht gekün-
digt wird, verlängert sie sich automatisch um ein Jahr.

Name  Vorname

Straße, Hausnummer  Postleitzahl Ort

Geburtsdatum  Geschlecht (männlich/weiblich)  

E-Mail  Telefon

Beruf (falls wir mal einen Klempner brauchen)

Kinder von Mitgliedern zwischen drei und 18 Jahren werden kostenlos Mitglied und erhalten eine eigene Kilicard.

Kind 1: 
 Name, Vorname  Geburtsdatum

Kind 2: 
 Name, Vorname  Geburtsdatum

Kind 3: 
 Name, Vorname  Geburtsdatum

Ort, Datum  Unterschrift
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Daten übermitteln und Antrag ausdrucken

Name, Vorname  Name, Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend)

IBAN  BIC  

Name der Bank

Datum, Unterschrift  Datum, Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend)

Einwilligung zum Einzug von Vereinsbeiträgen im Lastschriftverfahren 

Hiermit ermächtige ich den Kilimanschanzo e. V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag ab sofort bis auf Widerruf von meinem im 
Folgenden angegebenen inländischen Girokonto im Rahmen des Lastschriftverfahrens einzuziehen.

Achtung! Bevor du den Antrag unterschrieben an das Büro schickst, müssen wir aus versicherungstechnischen Gründen 
sicherstellen, dass du selbstständig klettern und sichern kannst. Aus diesem Grund muss jedes Mitglied eine kurze Prüfung 
bei einem unserer Anleiter über sich ergehen lassen. Dabei ist es nicht wichtig, wie gut du klettern kannst. Vielmehr wollen wir 
uns vergewissern, dass du die gängigen Einbinde- und Sicherungsknoten beherrschst und mit deinem bevorzugten Siche-
rungsgerät umgehen kannst. 

Um die Prüfung abzulegen, kommst du am besten zum Sonntagsklettern, das bei entsprechendem Wetter jeden Sonntag zwi-
schen 15.00 und 17.30 Uhr am Bunker statt findet und lässt dir nach bestandener Prüfung den folgenden Abschnitt von dem 
prüfenden Anleiter unterschreiben.

7 7

Überprüfung der Kletter- und Sicherungskenntnisse 

Der Antragsteller hat eine Einweisung in die relevanten Gegebenheiten am Kletterbunker des Kilimanschanzo e. V. erhalten. 
Dazu zählt der Umgang mit dem Mitgliedermaterial, die Regelung für Gäste sowie der Umgang mit den Wandtoren. 

Die Kletter- und Sicherungskenntnisse des Antragstellers wurden von einem Anleiter geprüft und werden hiermit bestätigt.

Datum  Unterschrift des Anleiters
7



Seite 1 von 2Nutzungsordnung der Kletteranlage

Nutzungsordnung für die Kletteranlage 
des Kilimanschanzo e. V.

1.  Berechtigung 

1.1.  Nur Befugte dürfen die Kletteranlage beklettern. 

1.2.  Befugt sind:

•	 Personen, die in Besitz einer gültigen Kili-Card sind und diese auch vorweisen können 
•	 Personen, die in einer Gruppe zum Klettern angemeldet sind. 
•	 Gäste von Kili-Card-Inhabern (allerdings nur ein Gast pro Kili-Card-Inhaber) in deren Beisein und Verantwortung 

1.3.  Nicht befugt sind:

•	 Kinder unter 18 Jahren, es sei denn im Beisein eines Erziehungsberechtigten oder mit dessen Einwilligung.

2.  Die Nutzung der Anlage 

2.1. Die Wand darf von 22.00–7.30 Uhr nicht beklettert werden. 

2.2. Mit der Öffnung der Kili-Türen übernimmt man automatisch die Funktion des „Torwarts“. Auf der Terrasse übernimmt 
man nach Öffnung des Terrassenzugangs die Funktion als „zweiter Torwart“. Diese Rolle muss der jeweilige Torwart bei 
Verlassen der Wand einem anderen Kili-Mitglied übertragen oder die Türen bzw. der Terrassenzugang müssen ver-
schlossen werden. 

2.3. Bei Gewitter, Schnee- und Eisglätte darf die Wand nicht beklettert werden. 

2.4. Die Anlage ist pfleglich zu behandeln und in sauberem Zustand zu hinterlassen. Nehmt Euren Müll wieder mit! 

2.5. Jegliche Veränderung der Kletterwand ist verboten. 

2.6. Beim seilfreien Klettern darf die Höhe des ersten Sims nicht übergriffen werden. Höheres Klettern darf nur mit Seilsi-
cherung erfolgen. Die dafür vorgesehenen Umlenkungen und Einrichtungen sind zu benutzen. 

2.7. Das Klettern über die Umlenkung hinaus, sowie die Besteigung des Daches sind verboten.

2.8.  Es ist untersagt, mehr als eine Person über eine Umlenkung zu sichern. Ein Seil pro Umlenker!

2.9.  Klettern nur in Seilschaft. 

2.10.  Beim Vorstieg müssen alle Haken geklinkt werden. 

2.11.  Alle entfernten Reepschnüre müssen auch wieder eingezogen werden! 

2.12.  Die Methoden zum Einbinden sind: nachgesteckter Achter, Doppelter Bulin mit Sicherungsschlag oder zwei gegenläufi-
ge Schraubkarabiner in Kombination mit einem nachgestecktem Achtknoten. 

2.13.  Beim Klettern wird das Tragen eines Helmes empfohlen. 

2.14.  Bitte denkt an die Nachbarn. Sehr lautes Rufen und viele klappernde Karabiner am Gurt sind für unsere Nachbarn nicht 
besonders angenehm. 

2.15.  Der Konsum von Drogen, Alkohol usw. sowie das Benutzen der Anlage unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist verboten!
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3. Haftung 

3.1.  Jeder klettert auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. 3.2. Durch das Betreten der Anlage versichert der Benut-
zer, dass er über grundlegende Kletter- und Sicherungskenntnisse und Einsicht in die Gefahren des Kletterns verfügt.

3.3.  Auf persönliches Eigentum ist zu achten. Für verlorengegangene und beschädigte Gegenstände wird keine Haftung 
übernommen. 

3.4.  Schadensersatzansprüche gegen den Träger und dessen Beauftragte sind ausgeschlossen, gleich aus welchem Rechts-
grund sie geltend gemacht werden, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Trägers oder 
dessen Beauftragten. 

3.5.  Mitglieder sind im Rahmen der Sportversicherung versichert, die der Hamburger Sportbund für seine Mitglieder abge-
schlossen hat.

3.6.  Nichtmitglieder, die als Gäste von Mitgliedern „schnupperklettern“ oder an Schnupperveranstaltungen wie dem offenen 
Sonntagsklettern teilnehmen, sind im Rahmen einer Zusatzversicherung versichert. 

3.7.  Für Institutionen und Personen, denen die Kletteranlage für die Durchführung selbstorganisierter Veranstaltungen zur 
Verfügung gestellt wird, haftet der Kilimanschanzo e. V. nicht.

4. Hausrecht 

4.1.  Die „Torwarte“ üben das Hausrecht aus. Ihren Weisungen im Rahmen der Nutzungsordnung sind Folge zu leisten. 

4.2.  Bei Verstoß kann ein Wandverbot ausgesprochen werden. 

4.3.  Den Torwarten ist auf Verlangen die Kili-Card vorzuzeigen.

5. Inkrafttreten 

5.1.  Die Nutzungsordnung tritt ab dem 01.09.2004 in Kraft und ersetzt die bisher geltenden Nutzungsordnungen.

 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel bei Institutionen (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

 
Ort, Datum der Eingangsprüfung Unterschrift des Anleiters
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Stand: März 2023

Gebührenordnung des  
Kilimanschanzo e. V.

Jahresbeiträge

Vollmitglieder (Erwachsene)  120,00 €

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  36,00 €

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre von Vollmitgliedern  kostenfrei

Fördermitgliedschaft  60,00 €

Neumitglieder

Neumitglieder (Erwachsene)  120,00 € zzgl. Aufnahmegebühr

Neumitglieder ab Hälfte der Saison (Juli)  60,00 € zzgl. Aufnahmegebühr

Neumitglieder (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)  36,00 € zzgl. Aufnahmegebühr

Aufnahmegebühr (einmalig)  20,00 €

Rabattierung

Rabattierte Mitglieder*  60,00 €

Abeitsgruppen-Aktivisten  kein Jahresbeitrag

Sonstiges

Gäste (nur in Begleitung mit einem Mitglied des Kilimanschanzo e.V.)  5,00 € pro Tag

Materialausleihe  kostenfrei

* Mitglieder die sich mindestens sechs mal im Verein ehrenamtlich betätigt haben (z.B. beim Sonntagsklettern helfen, in den 
AGs mitarbeiten oder zum Think Tank kommen) erhalten dafür eine Ermäßigung von 50 Prozent auf den Jahresbeitrag.
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Merkblatt für neue Mitglieder

Liebes Mitglied,

herzlich willkommen im Kilimanschanzo e. V. Der erste Schritt ist getan und du darfst nun offiziell am Kilimanschanzo deine 
Kletterambitionen ausleben.

Der Kilimanschanzo ist ein ehrenamtlicher Verein, der in erster Linie den Kindern und Bewohnern in der Schanze zu Gute 
kommen soll. Doch ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und deren Engagement. Daher möchten wir dich bitten, dich im 
Verein einzubringen und den Verein auch mit aktiver Mitarbeit zu unterstützen.

Mitgliedern, die sich mindestens sechs mal im Jahr aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen, wird zudem im Folgejahr die Hälfte 
des Mitgliedsbeitrags erlassen.

Im Folgenden stellen wir dir unsere einzelnen Arbeitsgruppen vor:

Die Baugruppe

Du bist handwerklich oder technisch etwas begabt? Du hast Lust zum Bauen, Basteln oder auch mal Streichen? Du möchtest 
schon immer mal das Routenschrauben lernen?

Dann bist du in der Baugruppe genau richtig. Hier wird sich um alle Arbeiten, die rund um die Instandhaltung und Verschöne-
rung des Bunkers und der Kletterrouten anfallen gekümmert.

Kontakt: baugruppe@kilimanschanzo.de

Die Presse- und Marketinggruppe

Du schreibst gerne und kannst gut Texte und Pressemitteilungen formulieren?

Die Pressegruppe kümmert sich um Anfragen von Presse, Film und Fernsehen, gibt Presseerklärungen heraus und ist An-
sprech- und Interviewpartner für alle Anfragen rund um den Kilimanschanzo.

Oder: Du kannst mit den gängigen Layout-Programmen wie InDesign, Photoshop oder Illustrator umgehen, hast vielleicht 
auch schon den eine oder anderen Flyer oder ein Plakat gestaltet oder wolltest es schon immer mal ausprobieren? Du kannst 
kreative Texte formulieren oder gar Zehn-Finger-Tippen?

Dann bist du in dieser Gruppe hervorragend aufgehoben. Die Marketinggruppe kümmert sich um alles werbliche rund um die 
Vereinsarbeit. Dazu gehören Drucksachen ebenso wie das schreiben von Texten.

Kontakt: presse@kilimanschanzo.de

Das ThinkTank

Du möchtest Mitbestimmen, wolltest schon immer wissen, wie Vereinsarbeit funktioniert und was hinter den Kulissen des 
Kilis alles passiert?

• Das ThinkTank ist das monatliche Koordinierungstreffen des Vereins. Hier laufen alle Fäden zusammen. Vertreter der 
einzelnen AGs sind anwesend, es werden alle relevanten Themen rund um die Vereinsarbeit besprochen, Anträge ge-
stellt und Beschlüsse gefasst.

• Kontakt: info@kilimanschanzo.de
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Das offene Sonntagsklettern

Das wöchentliche Sonntagsklettern bietet den Menschen in der Schanze die Möglichkeit das Sportklettern auszuprobieren 
und sich kostenlos mit Wand und Höhe zu messen. Hier kannst du den direkten Kontakt zu den Bewohnern und Kletter-
begeisterten aus der Schanze erleben. Du sorgst dafür, dass die Gurte richtig angelegt werden, die Knoten richtig gelegt 
werden, sicherst die Kletterer und gibst eine kurze Einführung ins Klettern und Sichern.

•	 Du arbeitest gerne mit Kindern und anderen Menschen zusammen? 

•	 Du kannst die Grundlagen des Kletterns erklären oder möchtest es lernen?

Kontakt: info@kilimanschanzo.de

Die Kili-Jugend

Die Jugendguppe ist der Kili-Nachwuchs. Wenn du gerne mit Kindern arbeiten und ihnen das Klettern beibringen möchtest, 
bist du hier bestens aufgehoben. Einmal pro Woche trifft sich die Jugendgruppe am Kili, bzw. an Regentagen und im Winter 
in der Halle zum Training.

Kontakt: kili-jugend@kilimanschanzo.de

Wir freuen uns über deine Mitarbeit!
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