
 
Teilnahmeerlaubnis am Training der 
Sportkletterabteilung des DAV Münster 
 
Erziehungsberechtigte(r) Teilnehmer(in) 

Name: Name: 

Anschrift: Geburtsdatum: 

E-Mail:  E-Mail:  

Telefon: Telefon: 

 DAV Mitgliedsnummer: 
Wenn bereits vorhanden 

Trainingsgruppe (bitte eine auswählen) 

□ Münster (Kletterhalle High Hill)  

□ Senden/Bösensell (Kletterhalle Big Wall) 

 
Teilnahmebedingungen: 
 
Das Jugendtraining ist ein Trainingsangebot für die Mitglieder der Sektion Münster1.  
Grundvoraussetzung zur regelmäßigen Teilnahme ist die Mitgliedschaft im DAV sowie in 
der Sportkletterabteilung der Sektion Münster. Der Mitgliedsbeitrag für die 
Sportkletterabteilung beträgt monatlich: 

 Für Kinder und Jugendliche bis einschl. 15 Jahre   29 Euro  

 Für Schüler, Studenten bis einschl. 27 Jahre    38 Euro 
 
Darin enthalten sind die Kosten für: 

 1x wöchentliche Trainingseinheit von mind. 2 Stunden (ohne Schulferien) 

 Eintritt in die Kletterhalle High Hill bzw. Big Wall, auch außerhalb des DAV Trainings 
(Kletterhallen-Abo auch in der Ferienzeit) 

 Teilnahme an regelmäßigen Veranstaltungen der Sektion (Ausflüge, Wettkämpfe 
usw.), bei denen zusätzliche Kosten entstehen können. 

 
Besonderheit in der Trainingsgruppe Senden/Bösensell (Big Wall): 
Für Kinder/Jugendliche bis 15 Jahren kann statt eines Kletterhallen-Abos ein reines 
Trainings-Abo gewählt werden. Ein Eintritt in die Kletterhalle Big Wall ist dann nur während 
der Trainingszeiten enthalten. Statt 29 Euro beträgt der Mitgliedsbeitrag dann 19 Euro.  

□ Senden/Bösensell, Auswahl nur Trainings-Abo   

 
Die Mitgliedschaft in der Sportkletterabteilung hat eine Mindest-Laufzeit von 6 Monaten 
und verlängert sich jeweils am 01.03. und 01.09. eines Jahres um ein weiteres halbes 
Jahr. Zum 01.03. oder 01.09. eines Jahres kann die Mitgliedschaft mit einer Frist von vier  
Wochen schriftlich gekündigt werden.  
Der Mitgliedsbeitrag für die Sportkletterabteilung wird monatlich per Lastschriftverfahren 
eingezogen.  
 

                                                 
1
  Ohne DAV-Mitgliedschaft kann 3x probeweise am Training teilgenommen werden. Hierbei muss mind. ein Erziehungsberechtigter 

zu einer Einweisung in der Kletterhalle anwesend sein. 



Die Aufsichtspflicht der Trainer beginnt mit der persönlichen Übergabe des Kindes am 
Trainingsort und endet dort mit dem Ende der Trainingseinheit. Sollte altersbedingt kein 
Aufenthalt des/der Teilnehmers/in ohne Erziehungsberechtigten möglich sein  
(Hallenvorschriften beachten), haftet der DAV nicht für entstandene Schäden oder 
Verletzungen. Daher ist entsprechend vor und nach der Trainingseinheit kein Aufenthalt im 
Kletterbereich möglich.  
 
Die Trainingszeiten sind der Webseite zu entnehmen, bei Änderungen werden die 
Trainingszeiten vom Trainer bekannt gegeben. Wir bitten bei absehbarer Abwesenheit 
des/der Teilnehmers/in die Trainer zu informieren. 
 
Erklärung 
Hiermit erkenne ich die o.a. Teilnahmebedingungen an und erkläre mich damit 
einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn während des Trainings unter Anleitung des 
Trainers selbstständig klettert, sichert und von anderen Teilnehmern/innen gesichert wird2. 
Des Weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass zu vereinsinternen Zwecken (Münster 
Alpin, Wettkampfberichte usw.) Name und Fotos meiner Tochter/meines Sohns verwendet 
werden dürfen. 
Sollten besondere Risiken oder ärztliche Bedenken bei der Ausübung von sportlichen 
Aktivitäten bestehen, informiere ich umgehend den entsprechenden Trainer bzw. melde 
mein Kind vorrübergehend vom Training ab. 
 
 
Ich verpflichte mich dazu, meine Tochter/meinen Sohn pünktlich zum Trainingsende 
abzuholen. Mein Kind darf ersatzweise [  ] den Heimweg selbstständig antreten. Mein Kind 
darf von [  ] keiner weiteren - [  ] beliebigen - [  ] folgender - Person/en abgeholt werden: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 Datum,Ort    Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 
 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
Hiermit ermächtige ich die Sektion Münster des DAV e.V. widerruflich, die von mir zu 
entrichtende Zahlung des Beitrags für die Sportkletterabteilung bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
  
________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber 
 
________________________________________________________________________ 
IBAN         Kreditinstitut 
 
______________________________________________________________________ 
Datum, Ort    Unterschrift Kontoinhaber  
 
 
 
 

                                                 
2
  Die Teilnehmer/Innen werden von den Trainern entsprechend den Empfehlungen des DAV  im Sichern unterwiesen, bzw. es wird 

nachgeprüft ob die Teilnehmer/Innen über das geforderte Wissen verfügen und dieses umsetzen können. Sobald die 
Teilnehmer/Innen bewiesen haben, dass sie verlässlich sichern können und zudem mindestens 14 Jahre alt sind, so  sind sie 
berechtigt selbstständig, das heißt ohne direkt von einem Trainer beaufsichtigt zu werden, in der Halle zu klettern und zu sichern. 


