
EVE Halle Erwachsene Kurs/Touren

Hiermit  erkläre  ich  mich  einverstanden,  dass  die  persönlichen  Daten die  von  mir  zur  Benutzung  des  DAV
Kletterzentrums Krumbach bzw. für die Teilnahme an Touren bzw. Kursen des DAV und der jdav Sektion Krumbach
erhoben werden, zur vereinsinternen Be- und Verarbeitung gespeichert werden dürfen. 

__________________________________________   m / w ___________________________
Name, Vorname Geburtsdatum

_____________________________________________________________________
Straße, Hausnummer

_____________________________________________________________________
PLZ, Ort

_____________________________________________________________________
Tel./E-mail

Mit  meiner  Unterschrift  bestätige  ich,  die  Benutzerordnung  der  Anlagebetreiber  des  DAV  Kletterzentrums  der
Sektion  Krumbach  gelesen  zu  haben  und  mit  ihrer  Geltung  bei  meinen  künftigen  Eintritten  in  die  Anlage
einverstanden  zu  sein.  Ich  kann  diese  Vereinbarung  jederzeit schriftlich kündigen.
Ich  bestätige,  über  die  erforderlichen  Kenntnisse  und  Erfahrungen  der  beim  Bouldern  (seilfreies Klettern)  und
Klettern   anzuwendenden   Sicherheitstechniken   und  -maßnahmen   und  den  fachgerechten   Umgang   mit   den
(geliehenen)  Ausrüstungsgegenständen  zu  verfügen  und  diese anzuwenden. Oder selbst für eine Anleitung durch
fachkundige Personen zu sorgen.

Mir ist bekannt, dass Bouldern und Klettern wegen der damit verbundenen erheblichen (Sturz-)Risiken 
 ein hohes Maß an Vorsicht und Eigenverantwortung erfordert.
 Stürze  beim  Bouldern  und  Klettern,  unsachgemäßer  Gebrauch  von Ausrüstungsgegenständen,  sowie  falsche

Anwendung  von  Sicherungstechniken  und -maßnahmen zu schweren Gesundheits- und Körperschäden beim
Kletterer, beim Sichernden und bei Dritten führen können, die im Extremfall tödlich sein können.

 der  Anlagebetreiber  keine  Kontrollen  durchführt,  ob  ich  (oder  die  mich  anleitenden  Personen)  über
ausreichende  Kenntnisse  der  korrekten  Durchführung  der Sicherungstechniken und -maßnahmen und den
fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfügt, und ob ich diese anwende.

 der Aufenthalt in den Anlagen und deren Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

Weiterhin stimme ich
 zu  

 nicht zu,

dass  während  DAV  Veranstaltungen,  Touren  bzw.  der  DAV Kurse,  an  denen  ich  teilnehme,  Bild-  und/oder
Tondokumente von mir erstellt werden und im Rahmen der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit des DAV und der jdav
Sektion Krumbach e.V.  in/für

 Zeitung/Printmedien

 Aushang Info-Kasten

 Webpage/Internet

 Facebook, Instagram etc.

unentgeltlich und bis auf schriftlichen Widerruf verwendet werden dürfen.

__________________________________________
Ort, Datum

_________________________________________________________________________
Unterschrift


