
 

   „ES-Vertikal“ Kletterzentrum Deggendorf  (nachfolgend >>Kletteranlage<<)

 
 

 
Personenbezogene Daten des Minderjährigen: 
 

Name, Vorname __________________________________________________________________________ 
 

Geschlecht            männl.  weibl.  Geburtsdatum  
 

Anschrift __________________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse _________________________________________________________________________ 
 

Zu den personenbezogenen Daten gehört auch ein Portraitfoto, sofern dessen Aufnahme und Speicherung zugestimmt wird. 
Andernfalls ist für jeden Eintritt ein Lichtbildausweis vorzulegen. Falls Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein besteht, wird auch der 
Name der Sektion und die Mitgliedsnummer erhoben und verarbeitet. 
 

Personenbezogene Daten beider Erziehungsberechtigten: 
 

Name, Vorname _________________________________    Telefon____________________ 
 

Name, Vorname _________________________________    Telefon____________________ 
 

 
Hiermit erkläre / (n) ich mich / wir uns damit einverstanden, dass meine / unsere Tochter / mein /unser Sohn die Kletteranlage 
(bitte A oder B ankreuzen, wenn Voraussetzungen vorliegen)  
 

(A) selbstständig und ohne Aufsicht (siehe beigefügte Benutzungsordnung) zu Boulder- und Kletterzwecken benutzt. Wir 
versichern, dass unsere Tochter / unser Sohn das 14. Lebensjahr vollendet hat und 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. Unsere Tochter / unser Sohn ist 
zur Entrichtung des Eintrittspreises, zum Kauf einer Dauerkarte und zum Entleihen von Ausrüstungen gegen Entgelt (z.B. 
Seile, Sicherungsgeräte, Klettergurte) berechtigt. 
 

(B) im Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung der folgenden Organisation (inkl. der Ausleihe von 
Ausrüstungsgegenständen über den jeweiligen Gruppenleiter) siehe beigefügte Benutzungsordnung oder in Begleitung 
nachfolgend genannter und durch die Erziehungsberechtigen beauftragten Aufsichtsperson zu Boulder- und Kletterzwecken 
benutzt. 
 
_________________________________________  (Veranstaltende Organisation oder Vor-und Nachname, Geburtsdatum 
                                                                                            der durch die Erziehungsberechtigten beauftragte Aufsichtsperson) 

Ich habe / Wir haben die Benutzungsordnung der Kletteranlage ES-Vertikal gelesen und erkläre(n) mich / uns mit deren Geltung 
einverstanden. Ich kann / Wir können diese Vereinbarung jederzeit schriftlich widerrufen. 
 

Mir ist bekannt, dass 
- Bouldern und Klettern wegen der damit verbundenen erheblichen (Sturz-) Risiken ein hohes Maß an Vorsicht und 

Eigenverantwortung erfordert 
- Stürze beim Bouldern und Klettern, der unsachgemäße Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen sowie die falsche Anwendung 

von Sicherungstechniken und –maßnahmen zu schweren Gesundheits- und Körperschäden beim Kletternden, beim Sichernden und 
bei Dritten und im Extremfall zu tödlichen Verletzungen führen können;  

- die Anlagenbetreiber keine Kontrollen durchführen, ob ich (oder die mich anleitende Person) über ausreichende Kenntnisse der 
korrekten Durchführung der Sicherungstechniken und –maßnahmen und den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) 
Ausrüstungsgegenständen verfüge und ob ich diese anwende; 

- der Aufenthalt in der Kletteranlage und deren Benutzung auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt. 
 

Diese Einverständniserklärung ist beim erstmaligen Besuch der Kletteranlage im Original abzugeben und bei jedem weiteren Eintritt in Kopie an der Kasse vorzulegen. 
 

Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorgerecht allein zusteht.  
 
 
 
_________________ ___________________         ___________________        ___________________ 
Ort, Datum  Erziehungsberechtigter         Erziehungsberechtigter         Aufsichtsperson 
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