
 

 

1/1 Dauerbestätigung für Gruppenveranstaltungen  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 

Dauerbestätigung für Gruppenveranstaltungen  

vereinsfremder Organisationen 

im Kletter- & Boulderzentrum des SVN München e.V. 

 

Diese Vereinbarung ist beim erstmaligen Besuch des Kletter- & Boulderzentrums des SVN München e.V. im Original 

abzugeben. Eine Kopie der Bestätigung ist bei jedem Besuch vom beauftragten Leiter an der Kasse vorzulegen. 

Hiermit bestätigt die unterzeichnende Organisation, dass ab Unterzeichnung und bis auf schriftlichen Widerruf dieser 

Erklärung 

 alle Leiter, die künftig für die Organisation Kletterkurse oder sonstige Veranstaltungen im Kletter- & 

Boulderzentrum des SVN München e.V. durchführen, die erforderliche Qualifikation für die Durchführung 

besitzen und von der Organisation mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragt wurden. Für den 

Nachweis der Beauftragung mit der Durchführung der konkreten Veranstaltung legt der jeweilige Leiter eine 

Kopie dieser Dauerbestätigung, eine (ggf. handschriftliche) Teilnehmerliste und einen geeigneten Nachweis1 

an der Kasse vor, aus dem sich zweifelsfrei ergibt, dass es sich um eine Veranstaltung der Organisation 

handelt. 

 

 ausschließlich Leiter eingesetzt werden, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 

 die Leiter, die im Auftrag der Organisation tätig werden, über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 

der beim Bouldern und Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken und -maßnahmen und den 

fachgerechten Umgang mit den (geliehenen oder eigenen) Ausrüstungsgegenständen verfügen. 

 

 der Organisation für alle minderjährigen Teilnehmer an der jeweiligen Veranstaltung eine schriftliche 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten auf dem dafür vorgesehenen Formblatt des SVN 

München e.V. vorliegt. 

 

 die veranstaltende Organisation eigenverantwortlich dafür Sorge trägt, dass dem Leiter  und allen Teilnehmern, 

und bei Minderjährigkeit oder Geschäftsunfähigkeit den Erziehungsberechtigen/Sorgeberechtigten, die jeweils 

gültige Benutzungsordnung des Sportparks zur Kenntnis gebracht und gegebenenfalls erläutert wird. 

 

 die Benutzungsordnung des Kletter- & Boulderzentrums des SVN München e.V. in ihrer jeweils neuesten 

Fassung anerkannt und eingehalten wird. Die Benutzerordnung hängt im Kletter- & Boulderzentrum des SVN 

München e.V. aus,  und steht auf der Homepage, www.svn-muenchen.de, zum Download zur Verfügung. 

 

Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. Grundsätzlich ist die jährliche Neuausstellung der Bestätigung 

erforderlich. 

 

 

Ort, Datum 

 

 

Name der Organisation       Rechtsverb. Unterschrift der Organisationsleitung & Stempel 

 

1 Beispiele: Offizielles Schreiben der Organisation mit Datum der Veranstaltung; Ausdrucke oder Kopien des offiziellen    

Veranstaltungsprogramms    

http://www.svn-muenchen.de/

