
 

Einverständniserklärung eines Aufsichts- oder  
Erziehungsberechtigten

 

•
die Sportanlage diehalle G

rüner W
eg 22,  52070 Aachen            

Bouldern/Parkour/Tram
polin/Fitness/Ninja/Slackline/Beachballsport

•
den Kletterwald Aachen, Unterer Backertsweg, 52074 Aachen  
Klettern in der Höhe über Hindernisse von Baum

 zu Baum
 im

 W
ald

Hierm
it erkläre ich

Nam
e:    ____________________________  

Handynum
m

er: _______________________

m
ein Einverständnis , dass 

Nam
e, Vornam

e:________________________G
eburtsdatum

_________Alter z. Zt.____   

Nam
e, Vornam

e:________________________G
eburtsdatum

_________Alter z. Zt.____   

Nam
e, Vornam

e:________________________G
eburtsdatum

_________Alter z. Zt.____   

die gesam
ten oben genannten  Sportanlagen der  KletterAixperten G

m
bH -   gem

äß der 
aktuellen Nutzerordnung benutzen darf. Die genannten Kinder sind sportgesund.

Die Ausübung der oben genannten Sportarten birgt G
efahren, welches ein hohes M

aß an 
Um

sicht und Eigenverantwortung bedingen. Es besteht ein Verletzungsrisiko.
M

ir und den Kindern sind die G
efahren bewusst, im

 speziellen:

Klettern/Bouldern/Parkour/Tram
polin/Fitness/Ninja/Slackline erfordert Konzentration und sind bei 

Erm
üdung zu unterlassen. Übertriebener Ehrgeiz erhöht das Risiko einer Verletzung.

Bouldern birgt speziell durch Stürze Verletzungsrisiken.
Parkour/Ninja/Slackline birgt speziell durch Sprünge an und auf Hindernisse Verletzungsrisiken.
Tram

polin birgt speziell durch Rotationen/Sprünge und hoher Bewegungsgeschwindigkeit Verletzungsrisiken. 
Die Risiken sind durch Einhaltung der Benutzerregeln und Sicherheitsm

aßnahm
en vor O

rt m
inim

iert.

Die Kletteraixperten G
m

bH wird von Ersatzansprüchen freigestellt, die von den Benutzungsberechtigten oder 
Dritten, insbesondere wegen Körperschäden, Sachschäden oder wegen des Verlustes oder Beschädigung 
von Sachen geltend gem

acht werden. Dies gilt nicht, soweit der zum
 Ersatz verpflichtende Um

stand auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz der M

itarbeiter der Kletteraixperten G
m

bH zurückzuführen ist.

Eltern und Aufsichtsberechtigte haften im
 Rahm

en der gesetzlichen Bestim
m

ungen für die ihnen anvertrauten 
Personen. 

Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten dienen ausschließlich zum
 Zwecke 

der Durchführung des Vertragsverhältnisses und werden nicht gespeichert noch an Dritte weitergereicht.

Sie sind berechtigt, gegenüber der iKletteraixperten G
m

bH um
 Auskunftserteilung zu den 

personenbezogenen Daten zu ersuchen. Sie können von der  Kletteraixperten G
m

bH die Berichtigung, 
Löschung, Sperrung und Einschränkung personenbezogener Daten verlangen.

Verantwortlich ist hier:    Kletteraixperten G
m

bH G
rüner W

eg 22 52070 Aachen   kletteraixperten@
web.de

_________________________________________________________________________________

O
rt, Datum

, Unterschrift 
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