DAV Sektion Aschaffenburg e.V.
kletterzentrum aschaffenburg
Wendelbergstraße 36
63739 Aschaffenburg

Einmalige Gruppen Aufsichtserklärung für
Begleitpersonen von Minderjährige,
die NICHT im Auftrag von DAV-Organisationen tätig
sind
______________________________________________________________________________
Name der Begleitperson
______________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
______________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort
______________________________________________________________________________
Telefonnummer(n)
Hiermit erkläre ich, während des Aufenthaltes im kletterzentrum aschaffenburg, im
Einverständnis mit den jeweiligen Eltern, die verantwortliche Aufsicht für die
nachfolgend benannten Kinder zu führen:
Name, Vorname, Geburtsdatum
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ich übernehme als von den Sorgeberechtigten beauftragte und bevollmächtigte Person
ausdrücklich die uneingeschränkte Aufsichtspflicht über den/die Minderjährigen/Minderjährige/n
für die gesamte Dauer des Aufenthalts im kletterzentrum aschaffenburg und bin berechtigt für
den/die Minderjährigen/Minderjährige/n alle für die Nutzung des kletterzentrum aschaffenburg
notwendigen Erklärungen vorzunehmen. Dies gilt ebenso für den Ausrüstungsverleih.
Mir ist dabei bekannt und bewusst, dass es in der Kletterhalle keine anderweitige Aufsicht gibt und
dass es mir ohne Einschränkung obliegt, darauf zu achten, dass der/die von mir begleitete/n
Minderjährige/n sich an die Kletter- und Sicherungsregeln sowie die Benutzerordnung des
kletterzentrum aschaffenburg halten. Auch ist mir die Benutzerordnung für den Ausrüstungsverleih
der Kletterhalle bekannt und ich erkenne diese an. Ich trage dafür Sorge, dass diese auch von
dem/der/den von mir begleiteten Minderjährigen eingehalten wird. Ich stehe dafür ein, dass der/die
Minderjährige/n ständig hinreichend beaufsichtigt, kontrolliert und überwacht wird/werden und
übernehme hierfür die volle Verantwortung.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Aufsichtsperson

Unternehmen:
DAV Sektion Aschaffenburg e.V.
kletterzentrum aschaffenburg
Wendelbergstraße 36
63739 Aschaffenburg

Kontakt:
info@kletterzentrum-aschaffenburg.de
Web: kletterzentrum-aschaffenburg.de

Rechtliches:
USt.-ID-Nr.: DE294814731
Vorstand: Reinhold Burger
Sitz: Aschaffenburg

Bankverbindung:
Volksbank Aschaffenburg
BIC:
IBAN: DE72795625140101466682

Datenschutzerklärung
Informationen zum Datenschutz
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Anmeldung angegebenen Daten über Ihre
persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen der
Sektion, welche die Kletterhalle betreibt, gespeichert und für Verwaltungszwecke der Sektion verarbeitet und genutzt
werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die DAV Sektion
Aschaffenburg e.V., welche die Kletterhalle betreibt.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außer-halb der
Sektion weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei der Sektion gespeicherten Daten unrichtig sind.
Die bei der Anmeldung gespeicherten Daten sind für eine rasche Abwicklung der Geschäftsprozesse der Sektion und für
die Gewährung bestimmter Sondertarife (z. B. Jahreskarte, Kletterhallenkooperationen etc.) erforderlich. Ihre Daten
werden gespeichert, solange Sie regelmäßig die Kletterhalle nutzen. Sie können jederzeit eine Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, indem Sie Ihren Wunsch in Textform der Sektion mitteilen. Auf Ihren Wunsch hin
oder sollten Sie länger als 12 Monate die Kletteranlage nicht mehr genutzt haben, werden Ihre personenbezogenen
Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Sollten Sie eine Löschung veranlasst haben oder einer Speicherung Ihrer Daten nicht zustimmen, ist bei jedem Eintritt
das Anmeldeformular auszufüllen und zu unterschreiben. Eine Gewährung bestimmter Sondertarife (z. B. Jahreskarke,
10er-Karte) ist dann nicht möglich.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch die DAV Sektion Aschaffenburg e.V.
noch durch die jeweiligen kooperierenden Sektionen statt.
Ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Aufsichtsperson

Unternehmen:
DAV Sektion Aschaffenburg e.V.
kletterzentrum aschaffenburg
Wendelbergstraße 36
63739 Aschaffenburg

Kontakt:
info@kletterzentrum-aschaffenburg.de
Web: kletterzentrum-aschaffenburg.de

Rechtliches:
USt.-ID-Nr.: DE294814731
Vorstand: Reinhold Burger
Sitz: Aschaffenburg

Bankverbindung:
Volksbank Aschaffenburg
BIC:
IBAN: DE72795625140101466682

