
Anmeldung &
Haftungsausschluss

Name, Vorname: ___________________________________________________              (   ) m   (   ) w   (   ) d

geboren am: ____ . ____ . ________

Straße: __________________________________   PLZ, Wohnort: __________________________________

Bei Minderjährigen – Erziehungsberechtigte/r: _________________________________________________

E-Mail: _________________________________ Telefon: ___________________________________

Hiermit bestätige ich:
Die Gefahren beim Bouldern und Klettern sind mir bekannt, insbesondere die Tatsache, dass man sich trotz
Fallschutzmatten  schwer  verletzen  kann.  Der  Anlagenbetreiber  BSC  Tauperlitz  1930  e.V.  wird  von
Ersatzansprüchen wegen Körperschäden, Sachschäden oder wegen des Verlustes oder der Beschädigung
von Sachen freigestellt. Darüber hinaus habe ich die Benutzungsordnung gelesen, verstanden und stimme
dieser sowie der darin enthaltenen Regelung zur DSGVO zu.

______________________________________             _____________________________________
Ort, Datum               Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

Übertragung der Aufsichtspflicht auf dritte bei Kindern:
(   ) Mein  Kind  hat  das  14.  Lebensjahr  noch  nicht  vollendet und  darf  die  Boulderanlage  nur  unter

Aufsicht einer erziehungsberechtigten oder einer sonstigen zur Aufsichtspflicht berechtigten Person
benutzen.

(   )    Ich bevollmächtige hiermit die folgende volljährige Person dazu die Aufsichtspflicht über mein
Kind zu übernehmen. 

Name, Vorname: ___________________________________      geboren am: ____ . ____ . ________
         

Straße: ______________________________    PLZ, Wohnort: _______________________________

________________________________             _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift (Aufsichtsperson)

(   ) Mein Kind hat das 14. Lebensjahr aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet und darf die Kletteranlage
auch  ohne  Begleitung  einer  erziehungsberechtigten  oder  einer  sonstigen  zur  Aufsichtspflicht
berechtigten Person benutzen. 

Die verbindliche Benutzungsordnung ist mir bekannt. Ich habe diese zur Kenntnis genommen, verstanden
und den Inhalt meinem Kind erläutert.  Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Benutzungsordnung  von
meinem Kind verstanden und befolgt wird.

Als Erziehungsberechtigte/r übernehme ich die Haftung für die von meinem Kind verursachten Schäden.
Gemäß §828 Abs.  3 i.V.m Abs.  1 BGB ist  eine minderjährige  Person,  die  das  siebente,  nicht  aber das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat, für den Schaden, den sie einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn sie bei der Begehung der schädigenden
Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat.

______________________________________             _____________________________________
Ort, Datum               Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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