
Personenbezogene Daten des Minderjährigen:

Name, Vorname

Geschlecht                  männl.          weibl.  Geburtsdatum

Anschrift 

E-Mail-Adresse

Zu den personenbezogenen Daten gehört auch ein Portraitfoto, sofern dessen Aufnahme und Speicherung zugestimmt wird. Andernfalls ist für jede 
Tarifvergünstigung ein Lichtbildausweis vorzulegen und die Gewährung bestimmter Sondertarife (z.B. Bouldertarif) nicht möglich. Falls Mitgliedschaft 
im Deutschen Alpenverein besteht, wird auch der Name der Sektion und die Mitgliedsnummer erhoben und verarbeitet.

Personenbezogene Daten beider Erziehungsberechtigten:

Name, Vorname   Telefon

Name, Vorname    Telefon

Hiermit erkläre / (n) ich mich / wir uns damit einverstanden, dass meine / unsere Tochter / mein / unser Sohn die Anlage

 (A) selbstständig und ohne Aufsicht (siehe Ziffer 2.6 der Benutzungsordnung) zu Boulder- und Kletterzwecken benutzt.
 Wir versichern, dass unsere Tochter / unser Sohn das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim   
 Bouldern und Klettern anzuwendenden altersgerechten Sicherungstechniken und -maßnahmen sowie über den fachgerechten Umgang mit den   
 (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfügt. Unsere Tochter / unser Sohn ist zur Entrichtung des Eintrittspreises, zum Kauf einer Jahresmarke  
 und zum Entleihen von Ausrüstung gegen Entgelt (z. B. Seile, Sicherungsgeräte, Klettergurte) berechtigt. 

 (B) im Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung der folgenden Organisation (inkl. der Ausleihe von Ausrüstungsgegenständen über den jeweiligen   
 Gruppenleiter) (siehe Ziffer 2.7 der Benutzungsordnung) zu Boulder- und Kletterzwecken benutzt:

                           (Organisation eintragen (z. B. DAV-Sektion [Name]) 

Ich habe / Wir haben die Benutzungsordnung der Anlage vom 31.07.2015 gelesen und erkläre(n) mich / uns mit deren Geltung einverstanden.  
Ich kann / Wir können diese Vereinbarung jederzeit schriftlich kündigen.

Mir / Uns ist bekannt, dass 
– Bouldern und Klettern wegen der damit verbundenen erheblichen (Sturz-)Risiken ein hohes Maß an Vorsicht und Eigenverantwortung erfordert  
 (siehe Ziffer 3 der Benutzungsordnung); 

– Stürze beim Bouldern und Klettern, der unsachgemäße Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen sowie die falsche Anwendung von Sicherungs-  
 techniken und -maßnahmen zu schweren Gesundheits- und Körperschäden beim Kletterer, beim Sichernden und bei Dritten und im Extremfall zu tödlichen   
 Verletzungen führen können; 

– der Anlagenbetreiber keine Kontrollen durchführt, ob (minderjährige) Nutzer (oder die sie anleitenden Personen) über ausreichende Kenntnisse  
 der korrekten Durchführung der Sicherungstechniken  und -maßnahmen und den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungs- 
 gegenständen verfügen, und ob sie diese anwenden;

– der Aufenthalt in der Anlage und deren Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

Diese Einverständniserklärung ist beim erstmaligen Besuch der Anlage im Original abzugeben und bei  
jedem weiteren Eintritt in die Anlage in Kopie an der Kasse vorzulegen. 

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

Ort, Datum Erziehungsberechtigter                       Erziehungsberechtigter
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AnmeldeformulAr minderjährige 
dAV Kletterzentrum Würzburg (nachfolgend »Anlage«)
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einWilligungserKlärung dAtenschutz

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und verantwortliche Stelle
Der Anlagenbetreiber (siehe Ziffer 1 der Benutzungsordnung) erhebt bei der erstmaligen Anmeldung die im Anmeldeformular genannten  
personenbezogenen Daten (nachfolgend »Daten«). Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf eine Person Bezug nehmen: z. B. Name,  
Adresse, E-Mail-Adresse, Zahlungsdaten, Portraitfoto, DAV-Mitgliedssektion, Inhaberschaft und Laufzeit einer Jahresmarke, Eintrittszeit und -tage.  
Verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist der Anlagenbetreiber, bei dem die Anmeldung mittels dieses Anmelde-
formulars erfolgt.

2. Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten
Die Daten werden vom Anlagenbetreiber erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies erforderlich ist, um die vertraglichen Leistungen zu erbringen. 
Die Daten werden insbesondere für folgende Zwecke verwendet (nachfolgend »Zweck«): Registrierung des Eintritts eines Nutzers; Überprüfung des 
Einverständnisses mit der Benutzungsordnung; Registrierung für die Ausleihe von Ausrüstungsgegenständen; Kontrolle der Entrichtung der Eintritts- 
gebühr; Austausch der Daten zwischen Anlagenbetreiber, Pächtern und beauftragten Dienstleistern zur reibungslosen Abwicklung der Eintritte in der 
Anlage; Nachweis der Berechtigung zu verbilligtem Eintritt (DAV-Mitgliedschaft, Inhaber einer Jahresmarke); Nachweis zur Erlangung von Vereinssport-
förderungen.

3. Rechte auf Auskunft und Widerruf
Sie haben das Recht, vom Anlagenbetreiber jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen gespeicherten Daten. Dies betrifft auch deren  
Herkunft sowie die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergeben werden und den Zweck der Speicherung. Wenn  
Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder 
Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail oder per Post an die Adresse des Anlagenbetreibers (siehe Ziffer 1 der Benutzungs- 
ordnung). 

4. Datenweitergabe an Dritte
Die Daten werden an die vom Anlagenbetreiber beauftragten Dienstleister und Pächter zur Verarbeitung weitergegeben, soweit diese sie benötigen. 
Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur, wenn Sie eingewilligt haben. Für den oben genannten Zweck dürfen die Daten vom Anlagenbetreiber an 
folgende Stellen übermittelt werden:
– an die orgasport GmbH, Hauptstraße 137, 90562 Heroldsberg (Pächter der Bistros und des Ausrüstungsverleihs, Dienstleister im Rahmen  
 des Betriebs der Anlage);
– an die sub9 IT & Business Solutions GmbH, Griesbräustraße 9, 82418 Murnau (IT-Dienstleister);
– sofern der Nutzer Mitglied einer Sektion des Deutschen Alpenvereins ist: 
 an den Deutschen Alpenverein e.V., Von-Kahr-Straße 2-4, 80997 München;    
 an den Deutschen Alpenverein Kletterfachverband Bayern e.V., Tal 42, 80331 München.

Die vorgenannten Pächter und Dienstleister wurden vom Anlagenbetreiber sorgfältig ausgewählt, schriftlich beauftragt und sind an die Weisungen des 
Anlagenbetreibers gebunden. Sie werden von diesen regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister und Pächter werden die Daten nicht an sonstige Dritte 
weitergeben. 

5. Newsletter
Sofern Sie in die Zusendung unseres Newsletters einwilligen, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse solange, bis Sie den Newsletter abbestellen. Die 
Speicherung dient alleine dem Zweck, Ihnen den Newsletter senden zu können, der zur Bewerbung der Anlage, von Produkten, Veranstaltungen  
und Dienstleistungen des Anlagenbetreibers, der Dienstleister, Kooperationspartner und Pächter dient. Ihre angegebenen Daten werden nicht an  
Dritte weitergegeben. Ihre Einwilligung in die Zusendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte per E-Mail 
oder per Post an die Adresse des Anlagenbetreibers (siehe Ziffer 1 der Benutzungsordnung). Den Widerruf können Sie auch durch Klick auf den in 
jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link erklären. 

6. Kameraüberwachung (Webcams)
Sofern in der Anlage Videokameras (Webcams) angebracht sind, handelt es sich ausschließlich um übertragende Systeme (»Monitoring«), die nicht 
aufzeichnen. Die ins Internet übertragenen Bilder lassen aufgrund der Übertragungsqualität keine Rückschlüsse auf einzelne Personen und deren 
Identität zu.

Ich willige / Wir willigen in die vorstehend beschriebene Verwendung der personenbezogenen Daten der Erziehungsberechtigten und unserer Tochter / unseres 
Sohnes ein. Ich weiß / Wir wissen, dass ich / wir zur Erteilung der Einwilligung nicht verpflichtet bin / sind, und dass aus einer Verweigerung der Einwilligung keine 
rechtlichen Nachteile1 entstehen dürfen. Meine / Unsere Einwilligung kann ich / können wir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf ist zu 
richten an die E-Mail-Adresse oder an die Postadresse des Anlagenbetreibers (siehe Ziffer 1 der Benutzungsordnung).

 Mit der Zusendung eines regelmäßigen Newsletters per E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse bin ich / sind wir einverstanden  
 (siehe oben Ziffer 5).

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

Ort, Datum Erziehungsberechtigter                   Erziehungsberechtigter

1 Erfolgt keine Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten, ist bei jedem Eintritt das Anmeldeformular für Minderjährige auszufüllen 
und zu unterschreiben. Die Gewährung bestimmter Sondertarife (z.B. Bouldertarif) ist nicht möglich.
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