
  

 

Eintrittsformular  
Genehmigung für Minderjährige 

 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine minderjährige Tochter/mein minderjähriger Sohn 

 
Nachname: ……………………………………………………………...... 

Vorname: ……………………………………………………………...... 

Straße: ……………………………………………………………...... 

Wohnort: ……………………………………………………………...... 

E-Mail: ……………………………………………………………...... 

Geb. Datum: ………………………………………………… □ U14 

Mitglied:  □ AVS □ CAI □ FASI 

Mitgliedsnr.:  ……………………………………………………………...... 

 
die Kletteranlagen des Alpenvereins Südtirol bis auf Widerruf  
 

beim selbständigen Klettern ohne erwachsene Begleitperson 
 
benützt. Ich bin mir bewusst, dass Klettern nicht ungefährlich ist und dass die Sicherheit im Wesentlichen 
von der Beherrschung der notwendigen Sicherungs- und Klettertechniken abhängt. Ich übernehme somit 
jegliche Haftung für allfällige Unfälle, die meinem Kind zustoßen sollten. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der bezahlte Eintrittspreis ausschließlich für die Nutzung der Kletteranlage 
entrichtet wird und dass in der Kletteranlage keine Beaufsichtigung erfolgt. Ich entbinde deshalb die 
Betreiber (Sektion Meran des Alpenvereins Südtirol) von jeglicher Haftung. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass meine Tochter / mein Sohn sich an die ausgehängte 
Benutzungsordnung und dessen vorgegebene Verhaltensregeln haltet. 
 

Mein Kind verfügt über fundiertes Wissen und entsprechende Fertigkeiten in folgenden Bereichen: 

 Kenntnis der vorgegebenen Regeln auf den „Sicher Klettern“ Plakaten und entsprechendes Verhalten 

 Korrekte Bedienung des Sicherungsgerätes und Beherrschung der Partnersicherung 
 

 
Name eines erziehungsberechtigten Elternteiles  ........................................................................................ 
 
Handynummer des Erziehungsberechtigten  .................................................................................... 
 
Datum: ………...................................... Unterschrift:  ............................................................ 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (DSGVO/GDPR – EU – 679/2016)  

Rechtsinhaber der Daten ist die Sektion Meran des AVS, 39012 Meran, G.-Galilei-Str. 45, Steuernummer 01625120215. Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist unter sektion-
meran@alpenverein.it und/oder zertifizierte Email avsmeran@pec.sportklettern.it erreichbar. Die Auftragsverarbeiter sind ordnungsgemäß ausgebildete und ernannte interne Mitarbeiter.  
Die erhaltenen Daten werden ausschließlich im Rahmen des vom Statut vorgesehenen institutionellen Zweckes, sowie  für vom Gesetz vorgesehene Verpflichtungen wie z.B. steuerliche und 
zivilrechtliche Meldungen, sowie interne Statistiken, Informations- und Werbemaßnahmen auch in elektronischer Form verarbeitet und weitergegeben. Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Jeder 
Interessierte wird darauf hingewiesen, dass die Daten nur solange aufbewahrt werden, wie dies vom Gesetz vorgesehen ist oder für die Verarbeitung notwendig. 
Jeder von der Datenverarbeitung Betroffene hat das Recht, seine Daten einzusehen und/oder deren Aktualisierung und/oder Löschung, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, zu verlangen. Mit 
der untenstehenden Unterschrift wird diese Information zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
 

□ ich möchte keine Informationen über E-Mail erhalten 
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