Einverständniserklärung für Minderjährige 12 und 13 Jahre

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/Sohn
………………………………………………………………………..Bitte in Blockbuschstaben ausfüllen
Geboren am …………………………………………………..
Die Kletteranlage zu kletterzwecken, auch ohne mein Beisein, benutzen und auch Klettermaterial
ausleihen darf. Die mit der Ausübung des Klettersportes verbundenen Risiken und Gefahren sind
mir bekannt. Ausserdem bestätige ich durch meine Unterschrift, die AGB, die Hallenordnung und
die Sicherheitsbestimmungen der Kletteranlage Block Monkey, welche auf www.blockmonkey.at
zu lesen ist und in der Kletteranlage aufliegt, gelesen und verstanden habe.
Ich versichere, dass meine Tochter/Sohn über die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich
des Kletterns und Boulderns, und die notwendigen Sicherungstechniken verfügt und ich mit
ihr/ihm die Hallenordnung samt Sicherheitsbestimmungen durchgegangen bin und dies auch vom
Kind verstanden wurde. Für allfällige, von meinem Kind verursachten Schäden übernehme ich die
volle Haftung.

Hiermit bin ich einverstanden:
‐ ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich mit dieser Einverständniserklärung entgegen der
allgemeinen Empfehlung der Block Monkey e.U. , ein unter 14 Jahre altes Kind nicht alleine ohne
Aufsicht klettern zu lassen, handle. Dies ist aufgrund der besonderen Reife und des besonderen
Ausbildungsgrades meines Kindes im Klettersport nach meiner Einschätzung gefahrlos möglich und
zulässig.
‐ ich bestätige daher ausdrücklich, dass meine Tochter/Sohn über eine ausreichend fachkundige und
zeitgemässe Ausbildung zur gefahrfreien Benutzung der Kletteranlage verfügt.
‐ ich bin mir bewusst, dass mein Kind aufgrund dieser Einverständniserklärung in Hinkunft die
gesamte Anlage auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko ohne weitere Aufsicht benützt, und
übernehme hierfür als Obsorge berechtigte/r die Verantwortung.
‐ ich nehme insbesondere zustimmend zur Kenntnis, dass das Kletterhallenpersonal aufgrund dieser
Einverständniserklärung keine Kontrolle darüber durchführt, ob mein Kind als Benutzer der Anlage
über ausreichend Kenntnisse und Erfahrung verfügt und ob die Sicherungsmassnahmen richtig
umgesetzt werden.

Das Kind ist in der Lage durch die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Kletterhalle alleine
und eigenverantwortlich und ohne Aufsichtsperson mit einem Partner gefahrenfrei mit Seil
klettern und ohne Seil bouldern zu können, sodass ungeachtet des Alters des Kindes unter 14
Jahren keine weitere Aufsicht notwendig ist!

BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN
Unterschrift
Erziehungsberechtigter
Unterschrift
Minderjähriger
Telefonnummer

Adresse
E‐ Mail

Dieses Einverständnis ist ab Ausstellungsdatum für 1 Jahr gültig
Eine Kopie dieser Einverständniserklärung hat der/die Minderjährige an der Kasse bei jedem Eintritt
Vorzuweisen. Ausser bei Kauf eines Abo‐ Tickets.

