Einverständniserklärung für minderjährige Nutzer
(14 – 17-Jährige)
Anrede

Frau

Herr

Name, Vorname der Sorgeberechtigten (Namen beider Eltern eintragen, es sei denn, ein Elternteil alleine ist
sorgeberechtigt)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Wir erklären uns einverstanden, dass unser Kind die Kletterwand des CVJM-Walddorfhäslachs nutzen und
wenn nötig, Klettermaterial entleihen darf.

Name

Vorname

Geb. Datum

Wir bestätigen, die Nutzungsordnung der Kletterwand und ggf. die Verleihordnung des CVJMWalddorfhäslach e.V. in der jeweils neuesten Fassung anzuerkennen, sie unserem Kind zu erklären und es
anzuhalten, diese stets zu beachten.
Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass mein/unser Kind für von ihm (fahrlässige oder
vorsätzlich) verursachte Schäden an Personen oder Sachen aufkommen muss, soweit es gemäß § 828 BGB
hierfür zur Verantwortung gezogen werden kann. Wir erklären uns für den Fall einer insoweit berechtigten
Forderung bereit, diese für unser Kind mit befreiender Wirkung auszugleichen; ob wir die entsprechende
Forderung zu einem späteren Zeitpunkt bei unserem Kind geltend machen, bleibt uns vorbehalten.
Wir bestätigen, dass unser Kind für die Nutzung der Kletterwand nötigen kletter-, seil- und
sicherungstechnischen Fähigkeiten besitzt (bitte ankreuzen):


Sie / Er kann einen Hüftgurt korrekt anlegen?

Ja

Nein



Sie / Er kann sich mittels eines Achterknotens korrekt einbinden?

Ja

Nein



Sie / Er ist mit der korrekten Handhabung des Sicherungsgerätes vertraut?

Ja

Nein

Unterschrift auf Seite 2.
Ab einer Antwort mit „Nein“ ebenso die Rückseite beachten! In diesem Fall muss die
Aufsichtspflicht an einen Kletterpartner übertragen werden.
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Desweiteren habe ich mein Kind unterwiesen, dass vor jedem Klettergang ein Partnercheck zwingend
durchzuführen ist.

Datum, Unterschrift des/der Sorgeberechtigten (die Namen beider Eltern eintragen, es sei denn, ein Elternteil ist
alleine sorgeberechtigt)

Datum, Unterschrift der / des Minderjährigen

Für Nutzer auszufüllen, die eine Frage mit „Nein“ beantworten mussten.
Wir haben eine der Fragen mit „Nein“ beantwortet und verpflichten uns, unser Kind die Kletteranlage nur
dann nutzen zu lassen, wenn es mit einem qualifizierten Kletterpartner, der die o.g. Handhabungen in
korrekter Weise vermitteln und durchführen kann, klettert. Dies wird durch wahrheitsgemäßes ausfüllen
der Einverständniserklärung für volljährige Nutzer vom Sorge- oder Aufsichtsberechtigten bestätigt.

Datum, Unterschrift des/der Sorgeberechtigten (die Namen beider Eltern eintragen, es sei denn, ein Elternteil ist
alleine sorgeberechtigt)

Auszufüllen, wenn die Kletteraufsicht für den o.g. minderjährigen Nutzer auf eine
fachkundige Person als Kletterpartner übertragen werden soll
Ich bestätige hiermit, dass ich für den o.g. minderjährigen Nutzer die Kletteraufsicht übernehme.
Außerdem bestätige ich, dass ich dem o.g. minderjährigen Nutzer in korrekter Weise die o.g.
Handhabungen zeigen kann. Dies bestätige ich durch wahrheitsgemäßes Ausfüllen der
Einverständniserklärung für volljährige oder minderjährige Nutzer.

Name und Vorname des fachkundigen Kletterpartners

Datum, Unterschrift des fachkundigen Kletterpartners
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