
Service:         Kundennummer: 

 

 

Werner Vakuumsauger GmbH Geschäftsbereich Sportpoint 

Am alten Stauwehr 2, 53340 Meckenheim 

 

Anmeldung Kletterhalle 

Ich versichere hiermit, dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Benutzerordnung für 

die Kletterhalle im Sportpoint Meckenheim kenne und akzeptiere. Ebenso erkenne ich die 

aushängenden Hallenregeln an. Ich versichere, dass ich den fachgerechten Umgang mit den 

(geliehenen) Ausrüstungsgegenständen beherrsche.Den Anweisungen des Personals werde ich stets 

folgen. 

Mit der Speicherung meiner Daten sowie meines Lichtbildes zur internen Verarbeitung bin ich 

einverstanden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit in Textform widerrufen werden.  

 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich an für (bitte ankreuzen): 

Teilnahme an einem Kurs 

Parkour 

Die Risiken, die beim Parkourentstehen können, sind mir bekannt. Ich versichere, dass ich die 
einschlägigen Techniken beherrsche. 

Bouldern 

Die Risiken, die beim Bouldernentstehen können, sind mir bekannt. Ich versichere, dass ich die 
einschlägigen Sicherungstechniken (Spotten, Fallschulung) beherrsche. 

Sportklettern (Toprope/Vorstieg) 

Die Risiken, die beim Sportklettern entstehen können, sind mir bekannt. Ich versichere, dass ich 
die einschlägigen Sicherungstechniken (Knoten, Sicherungsgerät etc.) beherrsche. 

 

 

Bitte in Blockschrift ausfüllen: männl.              weibl. divers  

 

Name*:      Vorname*:      

 

Straße*:     Hausnr*.:      

 

PLZ*:      Stadt*:       

 

Telefon*:     Geburtsdatum*:      

 

Email-Adresse*:           

*Pflichtfelder 

 

 

Meckenheim, den:    Unterschrift:      

      (Bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte oder Gesetzliche Vertreter)  

 



Einverständnis Aufsichtsplicht für Eltern und Betreuer:innen von Gruppen 

 

Bei meinem Besuch mit meinen und den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen 
Personen im Sportpoint Meckenheim trage ich für diese Personen die Aufsichtspflicht. Ich versichere, 
dass ich die ausgehängten Hallenregeln sowie die folgenden Boulder- und Parkourregeln gelesen 
habe und die mir anvertrauten Personen darin unterweise.  

Ich trage dafür Sorge, dass die mir anvertrauten Personen sich an die Benutzerordnung der 
Kletterhalle halten und den Anweisungen des Personals Folge leisten. Der Sportpoint Meckenheim 
behält sich die Möglichkeit vor, einzelne Personen bei Nichteinhalten dieser Regeln des Hauses zu 
verweisen. Eine Rückerstattung des Eintrittspreises erfolgt in diesem Falle nicht. 

Ich versichere, dass ich über die allgemein gültigen Sicherungskenntnisse - je nach Anmeldung - beim 
Sportklettern, Bouldern oder Le Parkour verfüge und diese anwenden werde. 

 

Boulder- und Le-Parkour-Regeln im Sportpoint Meckenheim: 

 Betreuungsschlüssel: eine erwachsene Person auf drei nichtvolljährige Personen 
(Ausgenommen sind über 14jährige Personen, deren Erziehungsberechtigte eine schriftliche 
Erlaubnis abgegeben haben, dass ihre Kinder selbstständig in der Halle trainieren dürfen.) 

 Die betreuende Person behält die anvertrauten Personen unter ständiger Aufsicht und 
unterweist diese. Sie hält sich durchgehend in unmittelbarer Nähe der zu betreuenden 
Personen auf. 

 Die Kletterhalle ist eine Sporthalle. Alle Besucher, ob Sportler oder Betreuer, Kind oder 
Erwachsener verpflichten sich, füreinander Sorge zu tragen und respektvoll miteinander 
umzugehen. Daraus ergibt sich: 

 Das Rennen auf den Bouldermatten ist nicht gestattet, ebenso ist das Turnen und 
Kämpfen auf den Bouldermatten nicht gestattet. 

 Sitzen und Gehen auf den Matten, sofern gerade nicht gebouldert wird, ist nur am 
Mattenende erlaubt. 

 Unter einem Überhang darf man sich nur zum Einstieg in eine Route aufhalten. 

 Kinder nur so hoch klettern lassen, wie sie auch von selbst wieder abklettern können. 
Nicht von ganz oben herunterspringen. Verletzungsgefahr trotz Matten! 

 Keine Gegenstände auf der Matte liegen lassen. 

 Der Le-Parkour-Bereich ist kein Kinderspielplatz: Bitte Parkoursportlern Platz zum 
Üben freihalten. 

 An den Seilen der Kletterwand darf nicht gespielt werden. 

 

Für folgende Personen übernehme ich die Aufsichtspflicht: 

(Externe Trainer bitte Name der Gruppe eintragen.) 

 

Vor- und Zuname:     _______________________________ 

 

Vor- und Zuname:     _______________________________ 

 

Vor- und Zuname:     _______________________________ 

 

 

 

Meckenheim, den:    Unterschrift:      


