Einverständniserklärung für Minderjährige ab 14 Jahren
Persönliche Daten des Erziehungsberechtigten
Vorname

Nachname

Straße
PLZ

Ort

Geburtsdatum

Telefon

Email

DAV Nr.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn:
Vorname

Nachname

Geburtsdatum

DAV Nr.

Das DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN zu Kletterzwecken benutzt und, falls nötig,
Klettermaterial des Ausrüstungsverleihs entleihen darf. Die mit der Ausübung des Klettersports
verbundenen Risiken sind mir bekannt. Ferner bestätige ich, dass ich die Benutzerordnung des DAV
boulder alpin zentrum MEMMINGEN und die Benutzungsordnung für Materialverleih gelesen und
verstanden habe. Es ist mir bekannt, dass die Benutzerordnungen geändert werden können und ich
mich über den aktuellen Stand informieren muss. Ich erkenne beide Benutzerordnungen mit meiner
Unterschrift in der jeweils aktuellen Version an.
Ich versichere, dass meine Tochter/mein Sohn über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen
hinsichtlich der beim Klettern anzuwendenden Sicherungs- und Klettertechniken verfügt. Diese
Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur Bearbeitung in der EDV gespeichert werden.
Dazu wird die Datenschutzerklärung auf Seite 2 anerkannt.
Datum
Unterschrift

Ort

Hinweis zum Datenschutz
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen bei Ihrer Anmeldung beim Eintritt in das
DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN angegebenen Daten über Ihre persönlichen und
sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen
der Sektion, welche die Boulderhalle 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 Memmingen e.V., die die Boulderhalle betreibt.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen
außerhalb 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,
Climbing Card, 10er-Karte etc.) erforderlich.
Zusätzlich bis auf weiteres im Zusammenhang mit der Corona-Krise 2020 erheben wir
personenbezogene Daten unserer Kunden auch, um bei einem nachgewiesenen Corona-Fall eines
Kunden alle weiteren Kunden, die sich zum gleichen Zeitpunkt in der Anlage aufgehalten haben, zu
informieren.
Wir weisen ferner darauf hin, dass wir einige der in Verbindung mit Ihren personenbezogenen Daten
verbundenen Informationen wie die Anzahl der Eintritte, die Anzahl der Eintritte pro Typ/ pro
Zeitraum anonymisert zu statistischen Zwecken intern auswerten. Auch diese Daten werden nicht
an Stellen außerhalb der Sektion weitergegeben. 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 24 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. Jahreskarte, Climbing Card,
10er-Karte) ist dann nicht möglich.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke durch die Sektion findet nicht statt.

Memmingen, den 16.09.2020

Die DAV Sektion Memmingen

