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Anmeldung und Einverständnis-Erklärung für Minderjährige ab dem 14.Lebensalter 
 
Bitte beachten Sie folgende Punkte für Ihre Sicherheit: 

 Kinder unter 14 Jahre: dürfen grundsätzlich nicht alleine klettern.  
Sie müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet und gesichert werden oder an 
einem betreuten Kurs teilnehmen.  

 Jugendliche ab dem 14.Lebensjahr: müssen eine  – von den Eltern unterschriebene - 
Einverständniserklärung vorzeigen und die Sicherungstechnik beherrschen, ansonsten 
dürfen sie nicht alleine klettern.  
(Formulare an der Rezeption oder unter www.impulsiv-weil.de/downloads erhältlich). 

 Dies gilt auch für Kinder, die bereits an einem Kindergeburtstag oder bei einer 
Gruppen- oder Schulveranstaltung in unserer Kletterhalle waren. 

 Eltern, die mit ihren Kindern klettern wollen: müssen die Sicherungstechnik 
beherrschen. Wir bieten hierzu jeden Samstag einen Kurs an. 

 
Bitte leserlich in Blockschrift ausfüllen: ich erkläre mich einverstanden, dass  
meine Tochter/mein Sohn 
Name      Vorname   geb. am   
 
 
 
Strasse      Hausnummer 
 
 
   
Postleitzahl     Ort 
 
 
 
Telefonnummer    email 
 
die Kletteranlage im Freizeitcenter IMPULSIV in Weil am Rhein zu Kletterzwecken benutzen 
und falls nötig Kletterleihmaterial entleihen darf.  
 Die Risiken, die beim Sportklettern entstehen können, sind mir und meinem Kind 

bekannt. Ich versichere, dass mein Kind die einschlägigen Sicherungstechniken und den 
fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen beherrscht.  

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

Diese Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung. 
 
                                                                                                                                                                 
Datum  Ort  Name des Erziehungsberechtigten und Unterschrift   
 
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. 
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Inscription et déclaration d´accord pour enfants de plus de 14 ans 
 
Pour votre sécurité, veuillez suivre les points suivants : 

 Enfants moins de 14ans: l´escalade étant seul est strictement interdit. 
 Les enfants doivent être accompagnés et assurés par un responsable agrée ou faire 
 parti d´un cours organisé et compétent. 

 Enfants á partir de 14ans: doivent maîtriser les techniques d´assurance, avoir 
l´agrément des parents et présenter la déclaration d´acceptation signer par les parents. 

 Autrement l´escalade étant tout seul leur est strictement interdit. 
 Formulaire disponible á la réception ou sous www.impulsiv-weil.de/downloads 

 Cette obligation concerne également les enfants qui ont déjà participé á un 
anniversaire ou á un cours scolaire d´escalade dans notre salle. 

 Les parents qui accompagnent ou grimpent avec leurs enfants : doivent maîtriser 
la technique d´assurance. Nous proposons un cours spécial tous les samedis. 

 
A remplir en lettre majeur lisiblement s.v.p.: par la présente j´accepte que ma fille/mon fils: 
Nom      Prénom   Date de naissance 
 
 
 
Rue      N° 
 
 
   
Code postale     Ville 
 
 
 
N° de téléphone    Adresse email 
 
puisse profiter des installations de la salle d´escalade IMPULSIV Weil et louer du matériel 
d´escalade si nécessaire. 
 Mon enfant et moi connaissons les risques possibles de l´escalade. Je confirme que mon 

enfant connait et maîtrise les techniques de sécurité et sait se servir du matériel (loué) ou se 
laisse introduire par une personne experte. 

 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. 

Cette déclaration n´est pas limitée dans le temps. 
 
                                                                                                                                                                 
Date  lieu  nom du responsable de l´enfant  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. 
 


