
Anmeldung

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter:

____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________          _________ ___________________________

Geburtsdatum        Alter (ab 6 Jahren!) Mitglied im Verein (FSV/FFW)

____________________________________________________________
Adresse

____________________________________________________________
Telefon (Festnetz / Mobil)

____________________________________________________________
Email

für den gemeinsamen Ausflug in die Kletterhalle Clip´n Climb am Samstag, den 26.11.2022 
an. 

Den Unkostenbeitrag von 5 € habe ich der Anmeldung beigefügt.

Ich bin damit einverstanden, dass eine WhatsApp-Gruppe erstellt wird, um die Kommunikation zwischen den
Eltern/Betreuern zu erleichtern. Die Gruppe wird im Anschluss wieder gelöscht.

Kinder unter 12  Jahren: Mit der Anmeldung bestätige ich, dass mein Sohn / meine Tochter  die Kletteranlagen
meiner Kenntnis nach ohne gesundheitlichen oder sonstigen Risiken nutzen kann . Die Betreuer von FFW und

FSV werden die Aufsicht für meinen Sohn  / meine Tochter übernehmen, können aber für Unfälle nicht haftbar
gemacht werden. 

Kinder ab 12 Jahren: Zusätzlich zu diesem Anmeldeformular muss bitte die „Einverständniserklärung für
Minderjährige“ auf Seite 2 ausgefüllt werden.

____________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bei Fragen meldet Euch bitte bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr unter der Tel.: 0170-7825675  oder bei dem
FSV unter der Tel.: 0151-70179074 



Erlebnisreich GmbH, Am Häuserbach 2 , 61184 Karben 

 

Einverständniserklärung  

für Minderjährige (12-18 Jahre) 
zur Nutzung der 

clip ´n climb Kletterhalle in Karben 

 
Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen. Vielen Dank!  
 

Name Minderjähriger: 

_________________________________________  

 

Name Erziehungsberechtigte(r): __________________________________  
 

Adressdaten Minderjähriger:  

Straße, Hausnummer: ___________________________________________ 

Wohnort: _____________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________ 

 

 
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass meine/unsere 

Tochter/Sohn, _________________________________, die/der das 12. 

Lebensjahr vollendet hat, am (Datum des Besuchs) ______________________ 

selbständig und ohne Aufsicht klettern darf. 

 

Ich / wir sind einverstanden, dass mein(e) / unser(e) Sohn / Tochter die clip´n 
climb Kletterhalle in Karben - zu Kletterzwecken benutzen darf. Die mit der 

Ausübung des Klettersports verbundenen Risiken sind uns bekannt. Die 
Gegebenheiten der Kletteranlage vor Ort sind uns nach persönlicher Besichtigung 

bekannt. Nach unserer Kenntnis liegen keine körperlichen oder gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen oder Sachverhalte vor, die für mein(e) / unser(e) Sohn / 
Tochter eine Einschränkung des Klettersportes bedingen oder ein besonderes 

Risiko hervorrufen und eine besondere Aufsicht erfordern. Mit der Handhabung der 
Sicherungstechniken ist mein(e) / unser(e) Sohn / Tochter vertraut.  

 
Darüber hinaus bestätigen wir die ABG der clip´n climb Kletterhalle - die an der 

Kasse ausgehängt und auf der Website veröffentlicht sind - gelesen und 
verstanden haben. Wir erkennen diese mit unserer Unterschrift an. Diese 

Erklärung ist beim Besuch im Original abzugeben. Die Einverständniserklärung ist 
nur am oben genannten Datum gültig und muss für jeden weiteren Besuch erneut 

ausgestellt werden.  
 

 
_____________, den _____________ .   

 
 

____________________________                   __________________________ 
1. Erziehungsberechtigte/r                                  2. Erziehungsberechtigter  

bzw. Alleinerziehungsberechtigte/r 


