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� Einverständniserklärung für Minderjährige 

 

BOULDER 
BASE BREMEN 

Hohweg 5 
28219 Bremen 

 

Auszufüllen durch den / die (Allein-)Erziehungsberechtigte(n) oder als von den Sorgeberechtigten 

beauftragte und bevollmächtigte Person. 

Vorname:                 

Nachname:                 

Anschrift:                 

Geb.-Datum:                 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis / erklären wir unser Einverständnis, dass die untenstehend genannten 

minderjährigen Kinder, die von der Boulder Base GmbH betriebene Halle zum Bouldern nutzen dürfen. Die mit 

dem Bouldern verbundenen Risiken sind mir / uns bekannt. Ich übernehme als (Allein-)Erziehungsberechtigte(r) 

oder von den Sorgeberechtigten beauftragte und bevollmächtigte Person ausdrücklich die uneingeschränkte 

Aufsichtspflicht über den/die Minderjährigen/Minderjährige/n für die gesamte Dauer des Aufenthalts in der Halle 

und bin berechtigt für den/die Minderjährigen/Minderjährige/n alle für die Nutzung der Halle notwendigen 

Erklärungen vorzunehmen. Ich bestätige/wir bestätigen, die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Boulder 

Base GmbH“ gelesen und verstanden zu haben. Ich erkenne/wir erkennen die Benutzungsordnung mit 

meiner/unserer Unterschrift an. 

 

____________________________  _______________________ 

Name des minderjährigen Kindes   Geburtsdatum 

 

____________________________  _______________________ 
Name des minderjährigen Kindes   Geburtsdatum 

 

____________________________  _______________________ 
Name des minderjährigen Kindes   Geburtsdatum 

Mir ist bekannt und bewusst, dass es in der Boulder Base keine anderweitige Aufsicht gibt und dass es mir ohne 

Einschränkung obliegt, darauf zu achten, dass der/die von mir begleiteten Minderjährige/n sich an die Boulder- 

und Hallen-Regeln halten. Ich trage dafür Sorge, dass diese auch von dem/der/den von mir begleiteten 

Minderjährigen eingehalten wird. Ich stehe dafür ein, dass der/die Minderjährige/n ständig hinreichend 

beaufsichtigt, kontrolliert und überwacht wird/werden und übernehme hierfür die volle Verantwortung. Diese 

Einverständniserklärung ist vor der erstmaligen Nutzung durch Minderjährige im Original abzugeben und bei jeder 

weiteren Nutzung in Kopie vorzulegen. Diese Erklärung bleibt bis zum schriftlichen Widerruf, der gegenüber der 

Boulder Base GmbH zu erklären ist, gültig. 

 

___________________  ________________________ _________________________ 
Ort/Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

 ________________________ _________________________ 
 Unterschrift Alleinerziehungsberechtigte(r) Unterschrift Begleitperson 

 (Nicht zutreffendes streichen. Bei 2 Erziehungsberechtigten bitte beide unterschreiben!) 


