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Anmeldung und Einverständniserklärung für Gruppen und Schulklassen 
 Der Verantwortliche der Gruppe / Schulklasse muss Volljährig sein.  
 Die Risiken, die beim Sportklettern entstehen können, sind den Teilnehmern und  mir 

bekannt. Ich versichere, dass ich die einschlägigen Sicherungstechniken und den 
fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen beherrsche bzw. 
für die Anleitung durch eine fachkundige Person sorge. 

 Garderobe, eigenes Material und Wertsachen – bitte beaufsichtigen – bei Verlust oder 
Diebstahl übernimmt der Betreiber keine Haftung. 

 Ich bestätige, dass ich die Benutzerordnung gelesen habe und erkläre mich damit 
einverstanden (siehe Aushang in der Halle oder an der Rezeption). 

 Hiermit erkläre ich, dass ich für die Gruppe/Schulklasse mit Einverständnis der Eltern bei 
Minderjährigen die Aufsicht führe und die Verantwortung trage. Die Kinder dürfen an dem 
Kletterkurs teilnehmen und auch selbst klettern.  

 
Inscription et Déclaration d´accord pour groupes et établissements scolaire 
 Le responsable du groupe / de la classe doit être majeur. 
 Je connais les risques possibles de l´escalade. Je confirme que je connais et maîtrise les 

techniques de sécurité et sais me servir du matériel (loué) ou me laisse introduire par une 
personne experte. 

 Surveillez vos vêtements, votre matériel et objet de valeur – l´exploitant décline la 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 Je confirme avoir lu et compris le règlement de la salle d´escalade (voire affiche dans 
 la salle ou á la réception) et que je l´accepte. 

 Je confirme que j´ai la responsabilité du groupe avec l´accord des parents pour les 
mineurs. Les enfants ou participants sont autorisés á ce cours d´escalade et á grimper. 

 
Name des Verantwortlichen / Nom du responsable : 
 
 
 

Name der Organisation / Nom l´association : 
 
 
 

Strasse / Rue     PLZ / Code Postal Ort / lieu 
 
 
   

Telefonnummer     email 
 
 
 
                                                                                                                                                             
Kursdatum/Date du cours   Unterschrift / Signature   
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Wir benutzen Ihre Daten ausschließlich für unsere interne Kundenverwaltung und für direkte 
Informations- und Werbeanschreiben. Diese Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben. 
Ausführliche Informationen zum Datenschutz liegen an der Rezeption aus. 
Der Nutzung für Informations- und Werbeanschreiben können Sie jederzeit per E-Mail an 
info@impulsiv-weil.de widersprechen.  


