Eintrittsformular
Kletter- & Boulderzentrum linth-arena sgu
Wir begrüssen dich im Kletter- & Boulderzentrum linth-arena sgu und bitten dich dieses Formular genau
durchzulesen und wahrheitsgetreu auszufüllen.
Die Benutzung der Kletterhallen bzw. der Boulderhalle erfolgt ausschliesslich auf eigene Verantwortung.
Die linth-arena sgu sowie deren Personal können nicht für Verletzungen und/oder Schäden haftbar
gemacht werden, welche durch die Tätigkeit der Benutzung entstehen.
Ich besitze das notwendige Wissen und die entsprechenden Fähigkeiten um sicher
und selbstständig in der Kletterhalle zu klettern und zu sichern.
Ich kann nicht sichern und werde daher ausschliesslich bouldern oder im Nachstieg
klettern, ohne selber zu sichern.
Ich habe das Benutzerreglement (Hausordnung) gelesen und verstanden und werde mich
entsprechend verhalten. Ich anerkenne und akzeptiere das Kletter- und Boulderreglement.
PERSONALIEN
(Bitte in Blockschrift und leserlich ausfüllen.)

Vorname:

_________________________________________

weiblich

Name:

_________________________________________

Name der Kinder (anwesend):

Strasse:

_________________________________________

____________________________________

PLZ:

__________ Ort: _________________________

____________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________

____________________________________

E-Mail:

__________________________________________

Telefon:

__________________________________________

männlich

Ich wünsche keine Werbung.

 Ich bin bereits VKL-Mitglied.
Die Daten werden dem Verein Kletteranlagen Linthgebiet weitergeleitet.
Ort/Datum:

________________________________ Unterschrift: ___________________________________

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die Unterschrift der Eltern oder der erziehungsberechtigten Person. (Siehe Rückseite)
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Für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, welche den Kletter-und Boulderbereich
selbständig benutzen dürfen.
(Durch erziehungsberechtigte Personen auszufüllen.)
Hiermit bestätige ich, dass die auf der Vorderseite aufgeführte Person:
- mindestens 14 Jahre alt ist.
- den Kletter-und Boulderbereich selbständig benutzen darf.
- die Vorderseite wahrheitsgetreu ausgefüllt hat.
Ich anerkenne und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, das Benutzerreglement
(Hausordnung) und das Kletter- und Boulderreglement der linth-arena sgu.
Ich übernehme die Verantwortung, dass der/die Jugendliche die Anlage ordnungsgemäss benutzt.
Name und Vorname der erziehungsberechtigten Person:
__________________________________________________________________________________________
Ich stimme bis auf weiteres hierfür zu.
Ort/Datum: __________________________________ Unterschrift: _________________________________

Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, welche den Kletter- und Boulderbereich nur
unter Aufsicht einer erwachsenen Person benutzen dürfen.
Hiermit bestätige ich, dass die auf der Vorderseite aufgeführte Person:
- den Kletter- und Boulderbereich nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person benutzen darf.
- die Vorderseite wahrheitsgetreu ausgefüllt hat.
Ich anerkenne und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, das Benutzerreglement
(Hausordnung) und das Kletter- und Boulderreglement der linth-arena sgu.
Ich übernehme die Verantwortung, dass die auf der Vorderseite aufgeführte Person, den Kletter- und
Boulderbereich nicht selbstständig benutzen wird, sondern nur in Begleitung einer verantwortlichen
Person (z.B. Eltern, Trainingsgruppe o. ä.).
Name und Vorname der erziehungsberechtigten Person:
__________________________________________________________________________________________

Ort/Datum: __________________________________ Unterschrift: _________________________________
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