Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten
für Minderjährige ab 14 Jahren
Daten des Minderjährigen
……………………………………………………………

…………………………..

Name, Vorname

Geburtsdatum

Daten des / der Erziehungsberechtigten
…………………………………………………………………………………………………….
Name, Vorname

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

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

……………………………………………………………..
Telefon

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass unser/e Tochter/Sohn die Kletteranlage der
DAV Sektion Hersbruck selbstständig und ohne Aufsicht zum Bouldern oder Klettern nutzt.
Wir versichern, dass unsere Tochter / unser Sohn das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern und Klettern anzuwendenden Sicherungs.
Unsere Tochter / unser Sohn ist zur Entrichtung des Eintrittspreises, zum Kauf einer Dauerkarte und zum
Entleihen von Ausrüstung gegen Entgelt (z. B. Seile, Kletterschuhe, Klettergurte) berechtigt.
Mir / Uns ist bekannt, dass
 der Anlagenbetreiber keine Aufsicht in der Kletteranlage durchführt und keine Kontrollen vornimmt, ob
(minderjährige) Nutzer (oder eine sie begleitende Personen) über ausreichende Kenntnisse der
korrekten Sicherungstechniken verfügen und ob sie diese anwenden;
 der Aufenthalt in den Anlagen und deren Benutzung auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt.
1

Ferner bestätigen wir, dass wir die Benutzerordnung der Raiffeisenbank Kletterwelt gelesen und verstanden
haben. Wir erkennen die Benutzerordnung mit unserer Unterschrift an.
Unterschreibt ein Erziehungsberechtigter allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass er/sie
berechtigt ist, vorstehende Erklärung allein abzugeben.

………………………………….
Ort, Datum

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

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

Diese Erklärung ist vor bzw. beim erstmaligen Besuch der Kletteranlage vollständig ausgefüllt und
unterzeichnet an der Kasse der Kletterhalle abzugeben. Bei jedem weiteren Besuch ist eine Kopie vorzulegen.

Bitte Rückseite beachten und unterschreiben!
1

siehe www.raiffeisenbank-kletterwelt.de oder im Aushang in der Kletterhalle

Einwilligungserklärung Datenschutz2
Hinweis: ab dem 16. Lebensjahr sind Minderjährige berechtigt die Einwilligung zum Datenschutz selber zu
unterschreiben.
1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und verantwortliche Stelle
Der Anlagenbetreiber (DAV Sektion Hersbruck, Hirtengasse 6, 91217 Hersbruck) erhebt bei den Kursbuchungen
und bei der erstmaligen Anmeldung in der Anlage personenbezogene Daten (nachfolgend »Daten«).
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf eine Person Bezug nehmen: z. B. Name, Adresse, E-MailAdresse, Zahlungsdaten, Portraitfoto, DAV-Mitgliedssektion, Inhaberschaft und Laufzeit einer Jahresmarke,
Eintrittszeit und -tage. Verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist der
Anlagenbetreiber, bei dem die Anmeldung mittels des Anmeldeformulars erfolgt.
2. Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten
Die Daten werden vom Anlagenbetreiber erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies erforderlich ist, um die
vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Daten werden insbesondere für folgende Zwecke verwendet
(nachfolgend »Zweck«): Registrierung des Eintritts eines Nutzers; Überprüfung des
; Nachweis der Berechtigung zu verbilligtem Eintritt (z.B. DAV-Mitgliedschaft, Ausbildung oder
Studium).
3. Rechte auf Auskunft und Widerruf
Sie haben das Recht, von dem Anlagenbetreiber jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen
gespeicherten Daten. Dies betrifft auch deren Herkunft sowie die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
an die diese Date
.
.
,
Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail oder per Post an die
Adresse des Anlagenbetreibers.
4. Datenweitergabe an Dritte
Soweit Sie ein SEPA Lastschriftmandat z.B. im Rahmen einer Kursbuchung erteilt haben, werden die für die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs erforderlichen Daten an die betroffenen Geldinstitute weitergegeben.
Im Übrigen erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.
Ich willige / Wir willigen in die vorstehend beschriebene Verwendung der personenbezogenen Daten der
Erziehungsberechtigten und unserer Tochter / unseres Sohnes ein. Ich weiß / Wir wissen, dass ich / wir zur
Erteilung der Einwilligung nicht verpflichtet bin / sind, und dass aus einer Verweigerung der Einwilligung
keine rechtlichen Nachteile entstehen dürfen. Meine / Unsere Einwilligung kann ich / können wir jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf ist zu richten an die E-Mail-Adresse oder an die
Postadresse des Anlagenbetreibers.
Unterschreibt ein Erziehungsberechtigter allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass er/sie
berechtigt ist, vorstehende Erklärung allein abzugeben.

………………………………….
Ort, Datum

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

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

Erfolgt keine Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten, ist bei jedem Eintritt das Anmeldeformular
auszufüllen und zu unterschreiben. Die Gewährung bestimmter Sondertarife (z.B. 11 Karte, Jahreskarte, Climbing Card) ist
nicht möglich. Wird der Aufnahme und Speicherung eines Portraitfotos nicht zugestimmt, können durch Vorlage eines
Lichtbildausweises bei jedem Eintritt die Sondertarife gewährt werden, vorausgesetzt, dass der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung der übrigen in Ziffer 1 genannten personenbezogenen Daten zugestimmt wird.
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siehe www.raiffeisenbank-kletterwelt.de

