
 

Griffwerk, Fuchshofstrasse 66, 71638 Ludwigsburg, A4 

Stand: 10.04.19 
In Ordner O4 abheften außer bei KiGeb dann in Ordner O5 (siehe Anleitung im Ordner)
  Im System eingetragen: ________________________ 
   Unterschrift Mitarbeiter Griffwerk 

 

Einverständniserklärung Kurse 
Für Minderjährige zur Teilnahme an Kursen oder 
sonstigen geleiteten Veranstaltungen 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die ausgehängte Benutzerordnung des Griffwerks in Ludwigsburg in ihrer 

aktuellen Fassung gelesen und akzeptiert zu haben. Mir ist bekannt, dass die Benutzerordnung geändert werden 

kann und ich mich über den aktuellen Stand regelmäßig informieren muss. Ich versichere, dass die Aufsichtspflicht 

entsprechend der ausgehängten Benutzerordnung erfüllt wird.  

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

➔ die Ausübung des Klettersports ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko birgt. 

➔ die Missachtung der korrekten Sicherungsmaßnahmen zu schweren Gesundheits- und Körperschäden 

beim Kletterer, Sichernden oder gar bei Dritten führen kann. 

➔ der Anlagenbetreiber keine Kontrollen, ob die korrekten Sicherungsmaßnahmen angewendet werden, 

durchführt. 

➔ jeder Nutzer der Anlage den Anweisungen des Hallenpersonals zu folgen hat. 

➔ ich für Schäden an Personen und Sachen, die mein Kind selbst verschuldet, aufkommen muss. 

 

Name/Vornahme des/der Erziehungsberechtigten: ………………………………………… 

Unterschreibt ein Erziehungsberechtigter allein, erklärt er mit der Unterschrift zugleich, dass ihm das 
Sorgerecht allein zusteht 

Geburtsdatum:   ………………………………………………………………………. 

Straße, Hausnummer:  ………………………………………………………………………. 

PLZ, Ort:    ………………………………………………………………………. 

Hiermit erlaube ich/wir meinem/unserem Kind _________________________________ im 

Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung am __________________________ im 

Griffwerk zu Klettern/Bouldern. 

Ich/wir erteile(n) zusätzlich Herr/Frau ____________________________________________ 

(Begleitperson) die Aufsichtspflicht für den Veranstaltungstag.  

Mit Unterzeichnung wird die Aufsichtspflicht ausschließlich für die Dauer der geleiteten Veranstaltung an 

das Griffwerk übertragen. Davor und danach liegt die Verantwortung des Aufenthalts in der Anlage und deren 

Benutzung, im Rahmen der gesetzlichen Aufsichtspflicht, bei der eingetragenen Begleitperson oder dem 

Erziehungsberechtigten. 

 

Hinweis zum Datenschutz: 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich 
→ 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. 
→ 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.  
→ die ausgehängte/online verfügbare Datenschutzinformation gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. 

 

 

………………………………         ………………………………   …………………..………….. 
Ort,Datum       Erziehungsberechtigte/r  Erziehungsberechtigte/r 

 


