
Anmeldeformular Kinder/Jugendliche  

Anmeldung zum Eintritt in die Kletterhalle * Pflichtangaben 

Personenbezogene Daten des Minderjährigen: 

Name, Vorname * _____________________________________  Geburtsdatum * ____________________________ 

Anschrift * _____________________________________________________________________ 

Benutzungsordnung (Auszug) 

Der Aufenthalt in den Anlagen und deren Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, 
die vollständige Benutzungsordnung der Anlagenbetreiber vom 18.05.2021 gelesen zu haben und mit ihrer Geltung bei meinen künftigen 
Eintritten in eine der Anlagen einverstanden zu sein. Insbesondere sind mir folgende Punkte bekannt: 

Fachkunde: Ich bestätige, über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern (seilfreies Klettern) und Klettern 
anzuwendenden Sicherungstechniken und -maßnahmen und den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen 
zu verfügen und diese anzuwenden oder selbst für eine Anleitung durch fachkundige Personen zu sorgen. Mir ist bekannt, dass Bouldern 
und Klettern wegen der damit verbundenen erheblichen (Sturz-) Risiken ein hohes Maß an Vorsicht und Eigenverantwortung erfordert 
(siehe Ziffer 3 der Benutzungsordnung). Mir ist ebenfalls bekannt, dass Stürze beim Bouldern und Klettern, der unsachgemäße Gebrauch 
von Ausrüstungsgegenständen sowie die falsche Anwendung von Sicherungstechniken und -maßnahmen zu schweren Gesundheits- und 
Körperschäden beim Kletterer, beim Sichernden und bei Dritten und im Extremfall zu tödlichen Verletzungen führen können.  

Eigenverantwortung: Mir ist bekannt, dass die Anlagenbetreiber keine Kontrollen durchführen, ob ich (oder die mich anleitenden 
Personen) über ausreichende Kenntnisse der korrekten Durchführung der Sicherungstechniken und -maßnahmen und den fachgerechten 
Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfüge, und ob ich diese anwende. 

  Alle Angaben hier sind freiwillig 
Tarifvergünstigungen  
Optionale Angaben:  Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein (nur bei Vorlage des DAV-Ausweises erhalten Sie vergünstigten Eintritt) 

Name der Sektion  ________________________________ Mitgliedsnummer __________________________ 

Bestimmte Sondertarife (z.B. Bouldertarif) können nur mit Lichtbild gewährt werden. Sie können entweder jedes Mal einen amtlichen 
Ausweis vorlegen oder verarbeiten ein Portraitfoto.  
Ich stimme der Aufnahme und Speicherung eines Portraitfotos zu □ JA     □ NEIN 

Service Verbundklettern   
Bei einer Einführung eines Verbundpasses zwischen den vier DAV Kletter- und Boulderzentren in Aalen (Reiner-Schwebel-Kletterhalle), 
Kirchheim, Stuttgart (Anschriften umseitig) oder nur einem Teil der Hallen, gewähren diese - ohne Rechtsanspruch - unter dem Stichwort 
„Verbundklettern“ den Inhabern von ausgesuchten Wertmarken in den in die Vereinbarung aufgenommenen Anlagen einen ermäßigten 
Eintritt gemäß der jeweils gültigen Preisliste. Hierfür müssen sich die Betreiber austauschen. 
Ich stimme der Weitergabe meiner Daten an die o.g. DAV Kletter- und Boulderzentren „Verbundklettern“ zu. □ JA     □ NEIN 

Newsletter E-Mail-Adresse _______________________________________   
Mit der Zusendung eines regelmäßigen Newsletters an meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung der Anlagen, von Produkten, Veranstaltungen 
und Dienstleistungen der Anlagenbetreiber bin ich einverstanden. □ JA     □ NEIN 

Widerruf  
Sie können diese freiwilligen Angaben und Ihre Einwilligung in die Zusendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Wenden Sie 
sich bitte an eine Kletterhalle (persönlich, per E-Mail oder Post; Anschriften umseitig) oder nutzen Sie den Abmelde-Link an den E-Mails. 

Name(n) Sorgeberechtigte (im Folgenden „wir“) ________________________________________________________________ 

Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr   
Wir bestätigen, dass unser Sohn/unsere Tochter die Kletteranlage selbstständig und ohne Aufsicht zu Boulder- und Kletterzwecken 

benutzen darf. Darüber hinaus versichern wir, dass er/sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern 
und Klettern anzuwendenden altersgerechten Sicherungstechniken und -maßnahmen sowie über den fachgerechten Umgang mit 
den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfügt.  

Kinder bis einschließlich 13 Jahre 
Wir bestätigen, dass unser Sohn/unsere Tochter die Kletteranlage unter Aufsicht von untenstehender Aufsichtsperson benutzen darf. 

Gilt auch für geleitete Gruppenveranstaltungen. 

Die Unterschrift gilt auch für freiwillige Angaben und Einwilligungen, sofern diese gemacht wurden. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils aushängenden Datenschutzbestimmungen an. 

 

Datum ______________________  Unterschrift Sorgeberechtigte ___________________________________________________ 

Name der Aufsichtsperson: _________________________________ 
Ich versichere hiermit, die Verantwortung für den/die Minderjährige zu übernehmen und die Benutzungsordnung einzuhalten. 
 

Datum ______________________  Unterschrift Aufsichtsperson _________________________________   


