Griffwerk, Fuchshofstrasse 66, 71638 Ludwigsburg, A3

Einverständniserklärung für Minderjährige ab 14
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die ausgehängte Benutzerordnung des Griffwerks in Ludwigsburg in ihrer
aktuellen Fassung gelesen zu haben und erkenne diese an. Mir ist bekannt, dass die Benutzerordnung geändert
werden kann und ich mich über den aktuellen Stand regelmäßig informieren muss. Mein(e) Tochter/Sohn hat die
Benutzerordnung ebenfalls gelesen und verstanden.
Ich bestätige, dass mein(e) Tochter/Sohn die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern
(seilfreies Klettern) und Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken, Sicherungsmaßnahmen und den
fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfügt oder für die Anleitung durch
fachkundiges Personal sorgt.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
è die Ausübung des Klettersports ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko birgt.
è die Missachtung der korrekten Sicherungsmaßnahmen zu schweren Gesundheits- und Körperschäden
beim Kletterer, Sichernden oder gar bei Dritten führen kann.
è der Anlagenbetreiber keine Kontrollen, ob die korrekten Sicherungsmaßnahmen angewendet werden,
durchführt.
è der Aufenthalt in der Anlage und deren Benutzung auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt.
è jeder Nutzer der Anlage den Anweisungen des Hallenpersonals zu folgen hat.
è für Schaden an Personen und Sachen, den der Minderjährige verursacht, der Erziehungsberechtigte
aufkommen muss.
Mit Erreichen des 18. Lebensjahrs geht diese Einverständniserklärung in eine Einverständniserklärung für
Erwachsene über. Der noch Minderjährige erkennt mit Vollendung des 18. Lebensjahrs die Benutzerordnung des
Griffwerks in ihrer aktuellen Fassung an.

Name des Erziehungsberechtigten: ___________________________________________
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein(e) Tochter/Sohn
Nachname, Vorname:

__________________________________________________

Geburtsdatum:

___________________________________

Anschrift:

Straße:

__________________________________________________

PLZ, Ort:

__________________________________________________

die Räumlichkeiten des Griffwerks zu Kletterzwecken nutzten und falls nötig Klettermaterial
ausleihen darf.
Diese Einverständniserklärung ist ohne zeitliche Begrenzung gültig.
Hinweis zum Datenschutz:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich
à mit der Verarbeitung und Speicherung meiner und meiner Kinder personenbezogenen Daten im Sinne des
DSGVO Art. 6 Abs 1a/b zum Zwecke der Erfüllung des Kaufvertrags und möglicher folgender Kaufverträge
einverstanden zu sein.
à darüber informiert zu sein, dass ich nach Art. 7 Abs.3 DSGVO ein Widerspruchsrecht und nach Art. 13 & 15 –
21 DSGVO ein Informationsrecht zur Verarbeitung meiner und meiner Kinder personenbezogenen Daten habe.
à die ausgehängte Datenschutzinformation gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Ludwigsburg _____________ Unterschrift Erziehungsberechtigter _____________________

Stand: 07.06.18

Im System eingetragen: ________________________
Unterschrift Mitarbeiter Griffwerk

