
 

Für die Superblock Boulderhalle

Fichtenstr. 53 

40233 Düsseldorf 

 

Bitte leserlich in Blockschrift ausfüllen!

 

Name, Vorname  

Erziehungsberechtigte/r*:  

 

Straße, Hausnr*.: 

 

PLZ*:     Ort*:

 

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser 

Sohn 

 

Name, Vorname:      

               

geboren am: __________________

 

selbstständig und ohne Aufsicht 

nutzen und falls nötig Material des Ausrüstungsverleihs entleihen darf. Die mit der Nutzung de

Superblock Boulderhalle verbundenen Risiken sind uns bekannt. 

Ferner bestätigen wir, dass wir die Benutzerordnung der 

verstanden haben. Wir erkennen die Benutzerordnung mit unserer Unterschrift an. Diese Erklärung 

ist beim erstmaligen Besuch Superblock Boulderhalle

Besuch in Kopie an der Kasse vorzulegen. Diese Einverständniserklärung ist bis 

 

Wir versichern, dass unser Sohn/unsere Tochter das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die 

erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim Bouldern erforderlichen Sorgfalt 

verfügt. Die Gegebenheiten der Sportanlage v

bekannt. Eine Kopie dieser Einverständniserklärung hat der/die Minderjährige bei jedem 

Besuch Superblock Boulderhalle 

Kauf einer Zeitkarte hiermit berechtigt.

 

 

Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

 
 

Berechtigung 

für Minderjährige ab 14 Jahren 

Superblock Boulderhalle 

Bitte leserlich in Blockschrift ausfüllen! 

Ort*: 

ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser 

geboren am: __________________ 

selbstständig und ohne Aufsicht in der Superblock Boulderhalle bouldern und das weitere Angebot 

falls nötig Material des Ausrüstungsverleihs entleihen darf. Die mit der Nutzung de

verbundenen Risiken sind uns bekannt.  

Ferner bestätigen wir, dass wir die Benutzerordnung der Superblock Boulderhalle 

. Wir erkennen die Benutzerordnung mit unserer Unterschrift an. Diese Erklärung 

Superblock Boulderhalle im Original abzugeben und bei jedem weiteren 

Besuch in Kopie an der Kasse vorzulegen. Diese Einverständniserklärung ist bis auf Widerruf gültig.

Wir versichern, dass unser Sohn/unsere Tochter das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die 

erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim Bouldern erforderlichen Sorgfalt 

verfügt. Die Gegebenheiten der Sportanlage vor Ort sind uns nach persönlicher Besichtigung 

bekannt. Eine Kopie dieser Einverständniserklärung hat der/die Minderjährige bei jedem 

 bei sich zu führen! Zudem ist der/die Minderjährige zum 

berechtigt. 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser 

bouldern und das weitere Angebot  

falls nötig Material des Ausrüstungsverleihs entleihen darf. Die mit der Nutzung der 

Superblock Boulderhalle gelesen und 

. Wir erkennen die Benutzerordnung mit unserer Unterschrift an. Diese Erklärung 

im Original abzugeben und bei jedem weiteren 

auf Widerruf gültig. 

Wir versichern, dass unser Sohn/unsere Tochter das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die 

erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim Bouldern erforderlichen Sorgfalt 

or Ort sind uns nach persönlicher Besichtigung 

bekannt. Eine Kopie dieser Einverständniserklärung hat der/die Minderjährige bei jedem  

bei sich zu führen! Zudem ist der/die Minderjährige zum  


