Einverständniserklärung
Personenbezogene Daten des/der Erziehungsberechtigten
Name, Vorname _____________________________________ ____Telefon__________________________
Name, Vorname _____________________________________ ____Telefon__________________________
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind
................................................................................geboren am...................................................................
Name des Kindes
...........................................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

die DAV-Kletteranlagen des Sächsischen Bergsteigerbundes in Dresden zu Kletterzwecken benutzen und falls
nötig Klettermaterial ausleihen darf.
1. Die Nutzung darf erfolgen (bitte ankreuzen und die Nutzungsbedingungen auf der Rückseite beachten) :

 A) in Begleitung und unter Aufsicht von nachfolgend volljährigen Personen und/oder im Rahmen des
Klettertrainings folgender Kinderklettergruppe(n):

...................................................................................................................................................................................................

Name Aufsichtsperson



oder

Name Klettergruppe sowie Trainingstag- und Uhrzeit

B) ohne Begleitung und Aufsicht einer volljährigen Person. In diesem Fall hafte/n ich/wir als
Elternteil für Unfälle, die durch Fehlverhalten des Kindes entstanden sind. (bitte ankreuzen)
Mein/unser Kind ist bereits über 14 Jahre alt und darf alleine in den
 Boulderbereich
Topropebereich
Vorstiegsbereich
Ich/Wir versichere/n, mein/unser Kind darüber belehrt zu haben, dass das Klettern nur im Rahmen
der durch den Kletterschein nachgewiesenen Qualifikationsstufe erfolgen darf. Dies gilt
insbesondere für den Kletterschein Toprope. Mein/unser Kind ist im Besitz eines
 DAV-Topropescheins
DAV-Vorstiegsscheins
Ich/Wir versichere/n, dass mein/unser Kind die einschlägigen Sicherungstechniken beherrscht und
die notwendige Reife zu einem umsichtigen und sicherheitsbewussten Verhalten besitzt.

2. Mir/uns ist bekannt, dass

•

•

•

•

Bouldern und Klettern wegen der damit verbundenen erheblichen (Sturz-)Risiken ein hohes Maß an Vorsicht und
Eigenverantwortung erfordert;
Stürze beim Bouldern und Klettern, der unsachgemäße Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen sowie die falsche
Anwendung von Sicherungstechniken und -maßnahmen zu schweren Gesundheits- und Körperschäden beim Kletterer,
beim Sichernden und bei Dritten und im Extremfall zu tödlichen Verletzungen führen können;
der Anlagebetreiber keine Kontrolle durchführt, ob (minderjährige) Nutzer (oder die sie anleitende Person) über
ausreichende Kenntnisse der korrekten Durchführung der Sicherungstechniken und –maßnahmen und den
fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfügen, und ob sie diese Anwenden;
der Aufenthalt in der Anlage und deren Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

3. Diese Einverständniserklärung (zutreffendesbitte ankreuzen)
 gilt am/bis zum (Datum): …………………….………..
 gilt ohne zeitliche Begrenzung.
4.




Mit unseren Unterschriften bestätige/n ich/wir, dass ich/wir und mein/unser Kind
die Benutzungsordnung derSBB-Kletterhalle (www.bergsteigerbund.de/kletterregeln)und
dieEintrittsbedingungenfürKinder undJugendlicheunter 18Jahren(sieheRückseite)anerkennen sowie
mit der Speicherung und Verarbeitung der Daten und Informationen für den Einlassbetrieb im SBBVereinszentrum einverstanden sind.

..........................................................
Ort, Datum

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

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

Nutzungsbedingungen der DAV-Kletteranlage des
Sächsischen Bergsteigerbundes für Minderjährige
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten klettern
kommen, benötigen dafür grundsätzlich eine Einverständniserklärung ihrer Eltern (Vorderseite).
Für Kinder und Jugendliche, die alleine und ohne eine erwachsene Aufsichtsperson in die Kletterhalle
des SBB kommen wollen, gelten außerdem die folgenden Eintrittsbedingungen in Abhängigkeit vom
Alter:

Nutzung des
Boulderraums
Nutzung des TopropeBereichs inklusive
Boulderraum
Nutzung des VorstiegsBereichs inklusive
Toprope- Bereich und
Boulderraum

Unter 14 Jahre
Nicht erlaubt

14 – 17 Jahre
Möglich, wenn das Kind mindestens im
Besitz eines DAV-Topropescheins* ist.

Nicht erlaubt

Möglich, wenn das Kind mindestens im
Besitz eines DAV-Topropescheins* ist.

Nicht erlaubt

Möglich, wenn das Kind im Besitz eines
DAV-Vorstiegsscheins* ist.

*Die Prüfungen für die DAV-Kletterscheine können
• nach Terminabsprache über mail@bergsteigerbund.de beim SBB oder
• für Kinder in Klettergruppen über den Übungsleiter abgelegt werden.
Die Prüfung inklusive Schein kostet 5 Euro zzgl. dem Eintrittspreis in die Kletterhalle am Prüfungstag.
Die Prüfungsinhalte der DAV-Kletterscheine sind online unter www.alpenverein.de (Bergsport – Sicherheit
– Klettern) zu finden.

