
                                                                                                                                                                                                                                                      
                

Einverständniserklärung 
der Eltern für Minderjährige 

 

Name, Vorname Name, Vorname 

  

Straße, Hausnummer Straße, Hausnmmer 

  

PLZ, Wohnort PLZ, Wohnort 

  

Tel./Mobil Tel./Mobil 

  

Als  Als 
□ alleinerziehende/r 
□ Mutter 
□ Vater erkläre ich mit meiner Unterschrift 

□ Mutter 
□ Vater erkläre ich mit meiner Unterschrift 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 
Name, Vorname Geboren am: 

  

die Kletteranlage KletterZ‘, Am Weiglfeld 30, 83629 Weyarn benutzt und falls nötig Klettermaterial des 
Ausrüstungsverleihs entleihen darf. Mir ist bekannt, dass das Klettern mit erheblichen Sturzrisiken und 
Verletzungsgefahren verbunden ist und deshalb ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit 
erfordert. Ich erkenne ausdrücklich an, dass der Aufenthalt in und die Benutzung der Kletteranlagen, 
insbesondere das Klettern, ausschließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung erfolgt. 
Die Benutzerordnung der Kletteranlage habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Diese ist auch über 
www.kletterz.de abrufbar. 

 

 eine zutreffende Alternative ist anzukreuzen (weder beide noch keine) 

□ 

Meine Tochter/Mein Sohn hat das 14. Lebensjahr vollendet und klettert selbstständig ohne 
Aufsicht. Ich versichere in diesem Fall, dass meine Tochter/mein Sohn die Benutzerordnung und die Kletterregeln, die 
in Kletteranlage KletterZ‘ des Fördervereins Miesbach e.V. gelten, kennt und bei Nutzung der Kletteranlage beachtet. 
Die Gegebenheiten der Kletteranlagen vor Ort sind mir nach persönlicher Besichtigung bekannt. Mir ist bekannt, dass 
jeder Kletterer für die von ihm gewählte Sicherungstechnik und Sicherungstaktik selbst verantwortlich ist. Meine 
Tochter/ Mein Sohn verfügt über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim Klettern 
anzuwendenden Sicherungs- und Klettertechniken, die unter anderem beim Erwerb des Kletterscheins vermittelt 
werden. 

□ 
Meine Tochter/Mein Sohn klettert im Rahmenangebot  

Kurses/Gruppe und Organisation/Einrichtung: 

  

Diese Einverständniserklärung ist bis auf Widerruf gültig. Hiermit bestätigen wir, dass wir als Erziehungsberechtigte(r) meiner 
kletternden Kinder die Kletterbedingungen gelesen und verstanden haben. Die Kletterbedingungen können unter www.kletterz.de 
abgerufen werden. Des Weiteren werde ich Anweisungen des Hallenpersonals Folge leisten. Klettern und Bouldern erfordert wegen 
der damit verbundenen erheblichen (Sturz-)Risiken ein hohes Maß an Vorsicht und Eigenverantwortung. Der Aufenthalt in der 
Anlage und deren Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich die 
Datenschutzerklärung unter  http://www.kletterz.de/dataprotection gelesen und verstanden habe. 

Ort, Datum Ort, Datum 

  

Unterschrift des Erziehungsberechtigten Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

  

 

http://www.kletterz.de/

