G

BESTÄTIGUNG / DAUERBESTÄTIGUNG FÜR GRUPPENVERANSTALTUNGEN

Diese Erklärung ist beim erstmaligen Besuch des DAV-Kletterzentrum Augsburg (nachfolgend »Anlage« genannt) im Original abzugeben und bei
jeder Veranstaltung vom beauftragten Leiter in Kopie an der Kasse vorzulegen.

Hiermit bestätigt die unterzeichnende DAV-Sektion oder Organisation, dass ab Unterzeichnung und bis auf schriftlichen Widerruf dieser Erklärung
eigenverantwortlich dafür Sorge getragen wird
•
•

dass dem Leiter der Veranstaltung, den Aufsichtspersonen und den einzelnen Teilnehmern, im Falle einer Minderjährigkeit auch den
jeweiligen Erziehungsberechtigten, die Benutzungsordnung des DAV-Kletterzentrums Augsburg zur Kenntnis gebracht und
erforderlichenfalls erläutert wurde und diese mit deren Geltung einverstanden sind;
für Leiter, Aufsichtspersonen und volljährige Teilnehmer kann zur Dokumentation der Kenntnisnahme das Formular H verwendet
werden;
dass bei Minderjährigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt. (Es wird empfohlen, hierzu das Formular D
zu verwenden)

Ferner wird bestätigt, dass
(bitte die zutreffende Variante A, B, C oder D ankreuzen)

(A) die Leiter, die im Auftrag der Organisation tätig werden, mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben und über die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern (seilfreies Klettern) und Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken und
Sicherungsmaßnahmen und den fachgerechten Umgang mit den entsprechenden Ausrüstungsgegenständen verfügen;

(B) die Leiter, die im Auftrag einer DAV-Sektion tätig werden, mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben und, falls diese noch nicht
das 18. Lebensjahr vollendet haben, eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zu dieser Tätigkeit vorliegt. Des
Weiteren, dass die Leiter die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern (seilfreies Klettern) und Klettern
anzuwendenden Sicherungstechniken und Sicherungsmaßnahmen und den fachgerechten Umgang mit den entsprechenden
Ausrüstungsgegenständen verfügen;

(C) die Gruppe beim Klettern und Bouldern durch einen gebuchten Trainer der DAV Sektion Augsburg betreut wird und an diesen die
Leitung der Gruppe übertragen wird;

(D) die Gruppe durch die von der Organisation eingesetzte Aufsichtsperson/en sowie einen gebuchten Trainer der DAV Sektion Augsburg
betreut wird;
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