DAV-Kletterzentrum
Pfalz-Rock, Frankenthal
Landesleistungsstützpunkt
Rheinland-Pfalz

Einverständniserklärung

(für Kinder und Jugendliche)

Personenbezogene Daten der Erziehungsberechtigten (Pflichtangaben)
................................................................................
Name, Vorname, Erziehungsberechtigte/r

................................................................................
Name, Vorname, Erziehungsberechtigte/r

............................................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
............................................................................................................................................................................
Telefonnummer
Personenbezogene Daten des/r Minderjährigen (Pflichtangaben)
............................................................................................................................................................................
Name, Vorname
Geburtsdatum
Sektionszugehörigkeit des/r Minderjährigen
Eintritt für DAV-Mitglieder)

(Pflichtangabe bei Teilnahme an DAV-Kursen sowie für ermäßigten

............................................................................................................................................................................
Name der Sektion
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn die DAVKletteranlage der Sektion Frankenthal
(bitte zutreffendes ankreuzen)
selbständig und ohne Aufsicht zu Kletterzwecken benutzen und falls nötig Ausrüstungsgegenstände
ausleihen darf.
Ich versichere /Wir versichern, dass unsere Tochter / unser Sohn das 14. Lebensjahr vollendet hat
und die einschlägigen Sicherungstechniken und den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen)
Ausrüstungsgegenständen beherrscht.
Unsere Tochter / unser Sohn klettert seit...............
Jahren im Schwierigkeitsgrad UIAA ..............
Unsere Tochter / unser Sohn klettert im ......... Vorstieg / ........ im Toprope / .......... ist Anfänger und
beherrscht keine Sicherungspraxis.
☐

☐
im Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung (inkl. der Ausleihe von Ausrüstungsgegenständen
durch den Gruppenleiter) der folgenden Organisation zu Kletterzwecken benutzen darf
............................................................................................................................................................................
Die Risiken, die beim Sportklettern entstehen können, sind mir/uns bekannt. Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir die
Benutzungsordnung gelesen habe/n und erkläre/n mich/uns mit der Benutzungsordnung einverstanden. Diese
Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung bis zum Widerruf in Textform.
Die Anerkennung erfolgt automatisch mit dem Erwerb der Tageseintrittskarte. Diese erlischt beim Verlassen des
Vereinsgeländes. Mir ist bekannt, dass die Benutzerordnung im DAV Kletterzentrum Pfalz Rock ständig aushängt.
Hiermit erkläre/n ich/wir, dass wir die Aufsichtspflicht gegenüber unseres Kindes (einer von mir zu beaufsichtigenden
Person) nicht auf die Sektion Frankenthal des Deutschen Alpenvereins e.V. oder das DAV Kletterzentrum Frankenthal
und seine Mitarbeiter übertragen. Ich/Wir bin/sind darüber unterrichtet, dass ich/wir für selbstverschuldete Schäden,
bzw. dass Personen- und/oder Sachschäden, die unser Kind verschuldet hat, aufkommen müssen und die Sektion
Frankenthal des Deutschen Alpenvereins e.V. oder das DAV Kletterzentrum Pfalz Rock und seine Mitarbeiter nicht in
die Haftung nehmen kann.
Hiermit versichere ich, dass die von mir/uns verwendete Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
regelmäßig geprüft wird und den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Mir/Uns ist bekannt, dass die Sektion
Frankenthal des Deutschen Alpenvereins e.V. bei Personen- und/oder Sachschäden nur bei eigenem Vorsatz haftet.

DAV-Kletterzentrum
Pfalz-Rock, Frankenthal
Landesleistungsstützpunkt
Rheinland-Pfalz

Wir wissen, dass mein/unser Kind, wenn es noch nicht 14 Jahre alt ist, sich nur in Begleitung einer berechtigten
Aufsichtsperson im DAV Kletterzentrum Pfalz Rock aufhalten darf. Die Aufsichtspflicht der berechtigten Person ist nicht
auf die Sektion Frankenthal des Deutschen Alpenvereins e.V. oder auf die Mitarbeiter des DAV Kletterzentrum Pfalz
Rock umzulegen.
Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass mein/unser Sohn/ meine/unsere Tochter das DAV Kletterzentrum
Pfalz Rock der Sektion Frankenthal des Deutschen Alpenvereins e.V. selbstständig nutzen darf. Die Aufsichtspflicht für
unser Kind legen wir nicht auf die Sektion Frankenthal des Deutschen Alpenvereins e.V. oder auf die Mitarbeiter des
DAV Kletterzentrum Pfalz Rock um. Für sämtliche Personen- und/oder Sachschäden, die mein/unser Kind verursacht,
bin ich /sind wir voll haftbar zu machen.
Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass der andere
Elternteil auch einverstanden ist, oder das alleinige Sorgerecht hat.
Frankenthal, den...................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift
Nutzung der Telefonnummer durch die Sektion
Ich/Wir willige/n ein, dass die Sektion meine/unsere Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation im
Zusammenhang mit der Einverständniserklärung für meine/unsere Tochter / meinen/unseren Sohn nutzt. Eine
Übermittlung der Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass der andere
Elternteil auch einverstanden ist.
..............................................
Ort, Datum

..............................................
Erziehungsberechtigte/r

…………………………………………….
Erziehungsberechtigte/r

