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Einverständniserklärung für Minderjährige 
 

 

Personenbezogene Daten der Erziehungsberechtigten (Pflichtangaben):  

 
..........................................................................  .......................................................................... 
Name, Vorname Erziehungsberechtigte/r  Name, Vorname Erziehungsberechtigte/r  

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

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

 

 

Personenbezogene Daten des/r Minderjährigen (Pflichtangaben):  

 
..........................................................................  .......................................................................... 
Name, Vorname  Geburtsdatum  

Sektionszugehörigkeit des/r Minderjährigen (Pflichtangabe bei Teilnahme an DAV-Kursen sowie für er-
mäßigten Eintritt für DAV-Mitglieder): 

 
 Sektion Selb 

 Sektion ……………. 

Mitgliedsnummer (siehe Mitgliedsausweis) ……………. 
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Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn die 
DAV-Kletteranlage der Sektion Selb 

(bitte zutreffendes ankreuzen) 

 selbständig und ohne Aufsicht zu Kletterzwecken benutzen und falls nötig Ausrüstungsgegen-
stände 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 (geliehe-
nen) Ausrüstungsgegenständen beherrscht 

 

 bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres die Kletteranlage ausschließlich unter Aufsicht einer voll-
jährigen Begleitperson nutzen darf 

 

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

 
................................................................................................................................................... 
Organisation (z. B. DAV-Sektion)  

 

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 ein-
verstanden. Diese Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung bis zum Widerruf in Textform.  

Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorge-
recht allein zusteht.  

 
 
..............................................  ..............................................  ……………………………………………. 
Ort, Datum  Erziehungsberechtigte/r  Erziehungsberechtigte/r  

 

 

Nutzung der Telefonnummer durch die Sektion  

Ich willige ein, dass die Sektion meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation im Zusammen-
hang mit der Einverständniserklärung für meine Tochter / meinen Sohn nutzt. Eine Übermittlung der Tele-
fonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 

Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorge-
recht allein zusteht. 

 
 
..............................................  ..............................................  ……………………………………………. 
Ort, Datum  Erziehungsberechtigte/r  Erziehungsberechtigte/r 

 

 

Prüfvermerk: 

Einwilligungserklärung Datenschutz liegt vor:     ja     nein 

Hat der minderjährige Nutzer das 16. Lebensjahr vollendet, kann er die Einwilligungserklärung Daten-
schutz alleine unterzeichnen. Bis zum 16. Lebensjahr muss sie durch den/die Erziehungsberechtigten 
unterzeichnet werden.  

 
 
………………………………………………….. 
Beauftragter des Kletterhallenbetreibers 


