Einverständniserklärung für Minderjährige
Personenbezogene Daten der minderjährigen Person:
Vorname, Name

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
E-Mail-Adresse

Personenbezogene Daten der erziehungsberechtigten Personen:
Vorname, Name

Telefonnummer

Vorname, Name

Telefonnummer

Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind die NaturFreunde Kletterhalle Dachau
(zutreffendes bitte ankreuzen)


selbstständig und ohne Aufsicht zu Kletter und Boulderzwecken benutzt. Ich/ wir versichere/versichern, dass unser
Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der nötigen
Sicherungstechniken beim Klettern und Bouldern sowie den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen)
Ausrüstungsgegenständen verfügt.



im Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung folgender Organisation

zu Kletter- und Boulderzwecken benutzt.
Mein/ unser Kind ist außerdem berechtigt den Eintrittspreis zu entrichten, eine Jahresmarke zu kaufen, Ausrüstungsgegenstände
gegen Entgelt zu entleihen, sowie im Bistro der NaturFreunde Kletterhalle Speisen und alkoholfreie Getränke zu kaufen.
Ich habe/ Wir haben die Benutzungsordnung in der NaturFreunde Kletterhalle Dachau, welche vor Ort aushängt und auf der
Homepage zur Verfügung steht, gelesen und erkenne/n diese an.
Diese Einverständniserklärung gilt bis auf Widerruf und erlischt mit dem Erreichen der Volljährigkeit meines minderjährigen
Kindes. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen.
Mir/Uns ist bekannt, dass
Klettern und Bouldern mit erheblichen Gefahren und Verletzungsrisiken einhergehen und deshalb ein hohes Maß an
Eigenverantwortung erfordern.
die unsachgemäße Bedienung der zu verwendenden (geliehen) Ausrüstungsgegenstände, die fehlerhafte Ausführung
von Sicherungstechniken und -maßnahmen, sowie Stürze beim Klettern oder Bouldern zu schweren Verletzungen und
Gesunheitsschäden bei meinem/unserem Kind, dessen Sicherungspartner*in sowie anwesenden Dritten und im
Extremfall zum Tod führen kann.
die NaturFreunde Kletterhalle Dachau, außerhalb der Angaben im Formular „Kompetenznachweis“ nicht kontrolliert,
ob die (minderjährigen) Nutzer (oder die sie anleitenden Personen) über ausreichende Kenntnisse der anzuwendenden
Sicherungstechniken und -maßnahmen und über ausreichende Kenntnis der fehlerfreien Bedienung von (geliehenen)
Ausrüstungsgegenständen verfügen.
der Aufenthalt meines/ unseres Kindes in der NaturFreunde Kletterhalle Dachau und deren Nutzung auf eigene Gefahr
und eigenes Risiko erfolgt.
Diese Einverständniserklärung ist beim erstmaligen Besuch der NaturFreunde Kletterhalle Dachau im Original abzugeben und
bei jedem weiteren Besuch in Kopie an der Kasse vorzulegen.
Sofern dieses Formular von einem Elternteil allein unterschrieben wurde, erklärt dieser zugleich, dass ihm das alleinige
Sorgerecht zusteht.
_______________________
Ort, Datum

_______________________
Erziehungsberechtigter

_______________________
Erziehungsberechtigter

