
 
1/1 Anerkennung der Benutzungsordnung  Stand: 02.04.2016 
 
SVN München e.V.   SVN München e.V. 
Geschäftsstelle und Sportcenter   Sportpark 
Staudingerstr. 20   Fritz-Erler-Str. 3 
81735 München   81737 München 

 

Anerkennung der Benutzungsordnung  

für das Kletter- & Boulderzentrum des SVN München e.V. 

 

Personenbezogene Daten: 

 

        männlich ⃝  weiblich  ⃝  

Name, Vorname        

 

Straße, Hausnummer      PLZ, Ort 

 

E-Mail        Geburtsdatum 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Benutzungsordnung des Kletter- & Boulderzentrums des SVN München e.V. 

in ihrer jeweils neuesten Fassung gelesen zu haben und mit ihrer Geltung einverstanden zu sein. Mir ist bekannt, dass 

die Benutzungsordnung ständig im Kletter- & Boulderzentrum des SVN München e.V. aushängt, dass ich diese auf 

Wunsch ausgehändigt bekomme und sie auf der Homepage www.svn-muenchen.de zum Download zur Verfügung 

steht. Ich kann diese Vereinbarung jederzeit schriftlich kündigen. 

Ich bestätige, über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern und Klettern anzuwendenden 

Sicherungstechniken und -maßnahmen und den fachgerechten Umgang mit allen dafür erforderlichen (geliehenen oder 

eigenen) Ausrüstungsgegenständen zu verfügen und diese anzuwenden oder selbst für eine Anleitung durch 

fachkundige Personen zu sorgen.  

Mir ist bekannt, dass  

 Bouldern und Klettern wegen der damit verbundenen erheblichen Risiken ein hohes Maß an Vorsicht und 

Eigenverantwortung erfordert (siehe Benutzungsordnung Absatz 2) 

 Stürze beim Bouldern und Klettern, der unsachgemäße Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen sowie die 

falsche Anwendung von Sicherungstechniken und -maßnahmen zu schweren Gesundheits- und 

Körperschäden beim Kletterer, beim Sichernden und bei Dritten und im Extremfall zu tödlichen Verletzungen 

führen können 

 Die Anlagenbetreiber keine Kontrollen durchführen, ob ich (oder die mich anleitenden Personen) über 

ausreichende Kenntnisse der korrekten Durchführung der Sicherungstechniken und -maßnahmen und den 

fachgerechten Umgang mit den (eigenen oder geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfüge, ob ich diese 

anwende 

 Der Aufenthalt in den Anlagen und deren Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko 

 

Ich bin darüber unterrichtet, dass ich für selbstverschuldete Schäden an Personen oder Sachen aufkommen muss. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur Bearbeitung in der EDV gespeichert werden. 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift     

  


