
 

Climbingworld GmbH “UNDER THE ROOF" 
Trifthofstraße 58 
82362 Weilheim 
Telefon 0881/41122 

www.kletterhalle

 

Einverständniserklärung 

Hiermit akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen der Kletterhalle „UNDER THE ROOF“ (siehe Aushang/Homepage) ohne zeitliche 
Begrenzung. Meine mitgebrachte Kletter-/Boulderausrüstung befindet
Zutreffendes bitte ankreuzen:   

Bouldern 

Ich akzeptiere die Verhaltensregeln für den Boulderbereich

o Bouldern auf eigene Gefahr 
o Sturzräume unbedingt freihalten
o Kinder beaufsichtigen – Bouldermatten sind kein Spielplatz

Klettern und Sichern 

Ich verfüge über die notwendigen Kletter
Ich beherrsche und benutze folgende Sicherungsgeräte eigenverantwortlich

________________________________________________________
oder: 

Ich habe keine Sicherungskenntnisse, werde aber von folgender Person gesichert: 

________________________________________________________

Anmeldung 

Eure Daten werden für den internen Gebrauch in der Kletterhalle „UNDER THE ROOF“ verwendet (Anlegen eines kostenlosen 
Kundenkontos, Check-In, Zehner- und Jahreskarten etc.). Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte! 
Ihr z. B. Gegenstände bei uns vergessen habt oder für den Notfall bitten wir um Angabe einer gültigen Telefonnummer.
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen:

Vorname*: …………………………………………….

Straße*: …………………………………………….…………………..

Geburtsdatum*: ………..………………………………

E-Mail:  ………………………………………………………………………………….

Mitglied im Deutschen Alpenverein?  

Sektion Weilheim                        Sektion Tutzing  

Eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis ist nur für diese beiden Sektionen möglich

Ggf. Kinder/Minderjährige unter meiner Aufsicht: 

Vor- und Nachname*: ………………………………………………………………….………

Vor- und Nachname*: ………………………………………………………………….………

Vor- und Nachname*: ………………………………………………………………….………

Vor- und Nachname*: ………………………………………………………………….………

oder:  ich erkläre mich einverstanden, dass mein 
darf und bestätige, dass sie/er über die nötigen (Sicherungs

 

Weilheim,  

Datum

www.kletterhalle-weilheim.de 

Die Einverständniserklärung/Anmeldung ist für den Eintritt und 
den Aufenthalt in der Kletterhalle erforderlich. 
einmalig und wird für Eure weiteren Besuche aufbewahrt. Bitte 
vollständig und leserlich ausfüllen. Vielen Dank!

die Nutzungsbedingungen der Kletterhalle „UNDER THE ROOF“ (siehe Aushang/Homepage) ohne zeitliche 
/Boulderausrüstung befindet sich in einwandfreiem Zustand.

Ich akzeptiere die Verhaltensregeln für den Boulderbereich (lt. Aushängen), insbesondere

e unbedingt freihalten – Boulderer haben Vorrang 
Bouldermatten sind kein Spielplatz!  

Ich verfüge über die notwendigen Kletter- und Sicherungstechniken. Das Klettern und Sichern erfolgt auf eigene Gefahr. 
folgende Sicherungsgeräte eigenverantwortlich: 

________________________________________________________ 

Ich habe keine Sicherungskenntnisse, werde aber von folgender Person gesichert: 

________________________________________________________ 

Daten werden für den internen Gebrauch in der Kletterhalle „UNDER THE ROOF“ verwendet (Anlegen eines kostenlosen 
und Jahreskarten etc.). Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte! Für einen schnellen Ablauf, falls 

B. Gegenstände bei uns vergessen habt oder für den Notfall bitten wir um Angabe einer gültigen Telefonnummer.
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen:   

………….………….……… Nachname*: …………………………………………………………………….

………………….. PLZ, Ort*: …………………………………………

………………………………  Telefon*: …………………………………

………………………………………………………………………………….  

 Nein  

Sektion Tutzing   

nur für diese beiden Sektionen möglich! 

unter meiner Aufsicht:  

…………………………………………….……… Geb.-Dat.*:………………………………………….. 

Nachname*: ………………………………………………………………….……… Geb.-Dat.*:………………………………………….. 

…………………………………………….……… Geb.-Dat.*:………………………………………….. 

und Nachname*: ………………………………………………………………….……… Geb.-Dat.*:………………………………………….. 

ch einverstanden, dass mein o. g. Kind (Mindestalter 14 Jahre) ohne Aufsicht
darf und bestätige, dass sie/er über die nötigen (Sicherungs-)Kenntnisse verfügt. Die Nutzungsbedingungen werden akzeptiert.  

Datum und Unterschrift 

Stand: 06.07.2022 

Die Einverständniserklärung/Anmeldung ist für den Eintritt und 
den Aufenthalt in der Kletterhalle erforderlich. Sie erfolgt 
einmalig und wird für Eure weiteren Besuche aufbewahrt. Bitte 
vollständig und leserlich ausfüllen. Vielen Dank! 

die Nutzungsbedingungen der Kletterhalle „UNDER THE ROOF“ (siehe Aushang/Homepage) ohne zeitliche 
sich in einwandfreiem Zustand. 

(lt. Aushängen), insbesondere: 

Das Klettern und Sichern erfolgt auf eigene Gefahr. 

Ich habe keine Sicherungskenntnisse, werde aber von folgender Person gesichert:  

Daten werden für den internen Gebrauch in der Kletterhalle „UNDER THE ROOF“ verwendet (Anlegen eines kostenlosen 
Für einen schnellen Ablauf, falls 

B. Gegenstände bei uns vergessen habt oder für den Notfall bitten wir um Angabe einer gültigen Telefonnummer. 

……………………………………………………. 

………………………………………………..………………………. 

…………………………………..…………..……………………….. 

…………………………………………..  

…………………………………………..  

…………………………………………..  

…………………………………………..  

Kind (Mindestalter 14 Jahre) ohne Aufsicht hier klettern/bouldern 
Die Nutzungsbedingungen werden akzeptiert.   


