Einverständniserklärung für minderjährige Nutzer
 Neu

 Änderung

______________
Kletternummer

Nachfolgende Felder die mit * gekennzeichnet sind müssen ausgefüllt werden. Bitte
gut leserlich ausfüllen.
Angaben zum minderjährigen Nutzer
*Anrede

Frau 

Herr 

_____________________ _____________________ _______________________
*Name
*Vorname
*Geburtsdatum
___________________________________________________________________
*Straße, Hausnummer
___________________________________________________________________
*PLZ, Ort
__________________________
Telefon (Festnetz/Mobil)

___________________________________
Email

 Ja, ich möchte gerne den H3 Email Newsletter bekommen
Wir bestätigen, dass unsere Tochter/unser Sohn die für die Benutzung der Kletteranlage
erforderlichen kletter-, seil- und sicherungstechnischen Fähigkeiten besitzt (bitte ankreuzen):
Ja

Nein

*1.) Unsere Tochter/unser Sohn kann einen Hüftgurt korrekt anziehen:





*2.) Unsere Tochter/unser Sohn kann sich korrekt mittels eines Achterknoten
einbinden:





*3.) Unsere Tochter/unser Sohn ist mit der korrekten Handhabung des
Sicherungsgerätes beim Sichern vertraut:





Durch unsere Unterschrift bestätigen wir zudem unser Einverständnis damit, dass unsere
Tochter/unser Sohn die Kletteranlage nutzt und wir als gesetzliche Vertreter mit allen Regelungen in
der uns vorliegenden Benutzerordnung auf Seite 1 und 2 einverstanden sind. Des Weiteren verpflichten
wir uns, die in der Benutzerordnung enthaltenen Regeln unserem Kind zu erklären und es anzuhalten,
diese stets zu beachten.

_________________________________________________________________________________
* Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten (die Namen beider Eltern sind erforderlich, es sei
denn, ein Elternteil ist alleine sorgeberechtigt)
_________________________________________________________________________________
* Datum, Unterschriften des/der Erziehungsberechtigten (die Unterschriften beider Eltern sind
erforderlich, es sei denn, ein Elternteil ist alleine sorgeberechtigt)
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Auszufüllen, wenn mindestens eine Frage mit „NEIN“ beantwortet wurde oder das oben genannte
Kind das 14 Lebensjahr noch nicht vollendet hat:
Wir verpflichten uns hiermit, unser Kind die Kletteranlage bis zum Zeitpunkt, in der unser Kind
mindestens 14 Jahre alt ist (1. Voraussetzung) und wir die Fragen 1 bis 3 für unser Kind mit „Ja“
beantworten können (2. Voraussetzung), ausschließlich dann nutzen zu lassen, wenn unser Kind mit
einem Erziehungsberechtigten oder Aufsichtsberechtigten als Partner klettert, der unserem Kind in
korrekter Weise die o.g. Handhabungen zeigen kann. Dies wird durch wahrheitsgemäßes ausfüllen der
Einverständniserklärung für volljährige Nutzer vom Erziehungsberechtigten oder Aufsichtsberechtigten
bestätigt.

_________________________________________________________________________________
Datum, Unterschriften des/der Erziehungsberechtigten (die Unterschriften beider Eltern sind
erforderlich, es sei denn, ein Elternteil ist alleine sorgeberechtigt)

Auszufüllen, wenn die Aufsichtspflicht für den o.g. minderjährigen Nutzer auf einen volljährigen
Aufsichtsberechtigten übertragen werden soll:
Ich bestätige hiermit, dass ich die Aufsichtspflicht für den o.g. minderjährigen Nutzer von den Eltern
übertragen bekommen habe, außerdem bestätige ich, dass ich dem o.g. minderjährigen Nutzer in
korrekter Weise die o.g. Handhabungen zeigen kann. Dies wird durch wahrheitsgemäßes ausfüllen
der Einverständniserklärung für volljährige Nutzer vom Aufsichtsberechtigten bestätigt.

___________________________________________________
Name, Vorname des Aufsichtsberechtigten

_______________________
Kletternummer

_________________________________________________________________________________
Datum, Unterschriften des/der Aufsichtsberechtigten

Die abgegebenen Erklärungen sind beim erstmaligen Besuch/Nutzung der Kletteranlage im Original
abzugeben und bis auf Widerruf gültig.
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