IMPULSIV Freizeitanlagen GmbH
Am Sportfeld 21
79312 Emmendingen
Telefon +49-7641-4 88 99 | www.impulsiv-em.de

Anmeldung Einverständniserklärung für Minderjährige ab dem 14. Lebensjahr
Bitte beachten Sie folgende Punkte für Ihre Sicherheit:
• Kinder unter 14 Jahre: dürfen grundsätzlich nicht alleine klettern.
Sie müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet und gesichert werden oder an
einem betreuten Kurs teilnehmen.
• Jugendliche ab dem 14.Lebensjahr: müssen eine – von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung vorzeigen und die Sicherungstechnik beherrschen, ansonsten dürfen
sie nicht alleine klettern.
(Formulare an der Rezeption oder unter www.impulsiv-em.de/downloads erhältlich).
• Dies gilt auch für Kinder, die bereits an einem Kindergeburtstag oder bei einer Gruppen- oder
Schulveranstaltung in unserer Kletterhalle waren.
• Eltern, die mit ihren Kindern klettern wollen: müssen die Sicherungstechnik
beherrschen. Wir bieten hierzu jeden Samstag einen Kurs an.
Personenbezogene Daten des Erziehungsberechtigten (Pflichtangaben):
..........................................................................
Name, Vorname Erziehungsberechtigte/r

.................................................................
e-mail

...................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer

..........................................................................
Postleitzahl, Ort

...................................................................
Telefonnummer

Personenbezogene Daten des/r Minderjährigen (Pflichtangaben):
..........................................................................
Name, Vorname

...................................................................
Geburtsdatum

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser
Sohn die Kletter- und Boulderanlage IMPULSIV Emmendingen
(bitte zutreffendes ankreuzen)

☐

selbständig und ohne Aufsicht zu Kletterzwecken benutzen und falls nötig Ausrüstungsgegenstände
ausleihen darf.
Ich versichere /Wir versichern, dass unsere Tochter / unser Sohn das 14. Lebensjahr vollendet hat
und die einschlägigen Sicherungstechniken und den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen)
Ausrüstungsgegenständen beherrscht.

☐

im Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung (inkl. der Ausleihe von Ausrüstungsgegenständen
durch den Gruppenleiter) der folgenden Organisation zu Kletterzwecken benutzen darf

Die Risiken, die beim Sportklettern entstehen können, sind mir/uns bekannt. Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir die
Benutzungsordnung gelesen habe/n und erkläre/n mich/uns mit der Benutzungsordnung einverstanden. Diese
Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung bis zum Widerruf in Textform.

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

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

…………………………………………
Unterschrift

Hinweis zum Datenschutz:

Wir benutzen Ihre Daten ausschließlich für unsere interne Kundenverwaltung und für direkte
Informations- und Werbeanschreiben. Diese Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.
Ausführliche Informationen zum Datenschutz liegen an der Rezeption aus.
Der Nutzung für Informations- und Werbeanschreiben können Sie jederzeit per E-Mail an
info@impulsiv-em.de widersprechen.
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