
  

Alpenverein Hohe Munde Betreiber GmbH 
Franz-Rimml-Straße 4a 
6410 Telfs    

 

       ÖAV  Mitgliedsnummer 
  
Vorname: ...............................................     Nachname: ................................................   Geb.-Datum:....................  ............................. 
     
Anschrift (Straße, PLZ, Ort): .......................................................................................................................................     
 
E-Mail: ...................................................     Tel.-Nr. ........................................................  
 
        
Erziehungsberechtigte Person 
 
Vorname: ...............................................     Nachname: ................................................   Geb.-Datum:.................... 
 
Anschrift (Straße, PLZ, Ort): .......................................................................................................................................     
 
E-Mail: ...................................................     Tel.-Nr. ........................................................  
 
 
        JA, ich wünsche zukünftig die Zusendung des Newsletters per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse:  ............................................................... 
 
Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen, am einfachsten, indem ich den Widerruf an folgende E-Mail-Adresse schicke 
info@bergstation.tirol. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt.  
 
Als Erziehungsberechtigte/r, Aufsichtsperson oder Kursleiter sind mir folgende Punkte bewusst:  
 
 

• Für die eigenständige Nutzung durch Minderjährige ab dem 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bedarf es der Registrierung und 
Unterschrift dieses Formulars.  

• Mir ist bewusst dass meine Begleitung/Kind die Kletteranlage auf eigene Gefahr und eigenes Risiko benutzen und wir keine Kontrollen 
durchführen, ob Erziehungsberechtigte/Aufsichtspersonen/Kursleiter oder Kletternde über ausreichende Sicherungstechniken verfügen, 
die Sicherheitsregeln einhalten oder sich an die Hallenregeln sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen halten. 

• Ich und meine Begleitung/Kind bestätigen, dass weder Betreiber noch Mitarbeiter/innen für mögliche Verletzungen meiner Person bzw. 
Anderer haften. 

• Ich und/oder meine Begleitung/Kind sind mit der korrekten Handhabung der Kletterausrüstung vertraut, bzw. verwenden ausschließlich 
Ausrüstung welche den gültigen Normen entsprechen. 

• Mir und meiner Begleitung/Kind sind die Risiken beim Bouldern bewusst und wir wissen, dass es auf Grund der erhöhten Sturzgefahr zu 
schweren Verletzungen kommen kann. Die Boulderhöhe muss immer an die Körpergröße und Kletterkönnen angepasst und Stürze 
möglichst immer vermieden werden. Wir meiden den Sturzraum anderer Boulderer und legen keine Gegenstände (Flaschen, Schlüssel, 
Rucksäcke) auf die Bouldermatten.  

• Ich und/oder meine Begleitung/Kind sind in der Lage mich korrekt mittels Achter- oder doppeltem Bulinknoten direkt in den Klettergurt 
einzubinden. 

• Ich und/oder meine Begleitung/Kind sind mit den notwendigen Sicherungstechniken und Sicherheitsregeln beim Seilklettern vertraut 
und in der Lage diese im Nachstieg (Toprope) und im Vorstieg anzuwenden. Das Halten eines Sturzes im Nach- oder Vorstieg stellen kein 
Problem dar.  

• Die Benützung der Kletteranlage und Kinderbereichs ist für Minderjährige unter 14 Jahren nur unter Aufsicht einer erwachsenen und 
ausreichend ausgebildeten Aufsichtsperson erlaubt.   

 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die obigen Punkte, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Hallenregeln inkl. Covid-19 Hallenregeln 
gelesen zu haben und diese nach Eintritt einzuhalten. Mit meiner Unterschrift bürge ich dafür, dass meine Begleitung/Kind obige Punkt, unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, unsere Hallenregeln verstanden hat und diese auch bei jedem Eintritt einhalten wird. Unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Hallenregeln inkl. Covid-19 Hallenregeln sind im Eingangsbereich vor der Kassa sowie auf unserer Homepage 
www.bergstation.tirol ersichtlich. Personenbezogene Daten werden ausschließlich firmenintern im Falle eines Unfalles verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben.  

 

Datum: ........................  Ort:.........................................                  Unterschrift:  .................................................. 
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