
Einverständniserklärung 
für Minderjährige ab dem 14. Lebensjahr 

zur Nutzung des RoXx-Kletterzentrum 
Hiermit erkläre/n wir/ich 


___________________________________	 _____________________________	 _______________________ 
Erziehungsberechtigte/r Vorname 	 	 Nachname	 	 	   	  Telefonnummer


_____________________________	 ________________	 _________	 _____________________________ 
Straße		 	 	 	 Hausnummer	 	 PLZ	 	 Ort

 

uns/mich damit einverstanden, dass mein/unser Kind

 

_____________________________	 ___________________________________	 ______._______.20______ 
Vorname	 	 	 	 Nachname	 	 	 	 	 Geburtsdatum


das RoXx-Kletterzentrums und die damit verbundenen Einrichtungen selbständig und 
ohne Aufsicht nutzen und Klettermaterial entleihen darf.


Ich/wir versichere/n, dass mein/unser Kind…

…das 14. Lebensjahr vollendet hat 
…die notwendigen Kenntnisse und Erfahrung hinsichtlich der beim Klettern und Bouldern 
anzuwenden Sicherungs- und Klettertechniken verfügt

…die Reife besitzt, die Risiken beim Klettern und Bouldern einzuschätzen und angemes-
sen zu handeln.


• Die Risiken des Klettersports sind mir/uns bekannt.

• Die Nutzungsregeln des RoXx werden mit der Unterschrift durch mich/uns anerkannt. 

• Diese Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung und die oben genannten 

Daten werden elektronisch gespeichert.*


Unterschreibt nur ein Elternteil, so erklärt er/sie mit der Unterschrift zugleich, dass ihm/ihr 
das alleinige Sorgerecht obliegt und/oder die Zustimmung des anderen Elternteils vorliegt.


_____________________________	 ___________________________________	 ______._______.20______ 
Unterschrift	 	 	 	 Ort	 	  	 	 	 	 Datum

*Ich bin darauf hingewiesen worden, dass 

• die im Rahmen der vorstehenden genannten Zweck erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG 

erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.

• die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis verweigern kann.

• Ich bin jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen.

• Ich bin jederzeit berechtigt, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.

• Ich bin jederzeit berechtigt, mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligungserklärung zu widerrufen. 

Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an: RoXx Kletterzentrum, Datenschutzbeauftragter, Gutenbergstr. 60, 37075 Göttingen 

Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche nicht mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der 
Willenserklärung gelöscht.


RoXx – Kle*erzentrum des Hochschulsports Gö9ngen 
Sprangerweg 2 D-37075 Gö3ngen 

Tel: 0551 39 – 10337 
info@RoXx-KleBerzentrum.de 
www.RoXx-KleBerzentrum.deSt
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