
 
 
 
 
 
 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für Minderjährige 
 
Name und Vorname Erziehungsberechtigter / Aufsichtsperson:  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort: __________________________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer oder Emailadresse:____________________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind die Kletteranlage, das Trampolin und 
sonstige Angebote der Sylt4Fun-Halle in Wenningstedt nutzen darf. 
 
Name, Vorname, Geburtstag  
des Kindes/ der Kinder: ______________________________________________________________________________________  
 
Ich versichere hiermit, die Benutzerordnung in der jeweils aktuellsten Version gelesen zu haben, diese 
anzuerkennen und sie meinem Kind in vollem Umfang erklärt zu haben. Ich versichere, dass wir dieser 
sowie den Anweisungen des Hallenpersonals Folge leisten werden. Mir ist bekannt, dass die 
Benutzerordnung in der Sylt4Fun-Halle aushängt und ich mir diese zusätzlich aushändigen lassen kann.  
 
Ich versichere weiterhin, dass wir die Sylt4Fun-Halle auf eigene Verantwortung benutzen. Für 
selbstverschuldete Schäden an Personen sowie für die Garderobe, Gegenstände und Wertsachen 
übernimmt der Betreiber keine Haftung.  
 
Gemäß § 828 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 BGB ist ein Minderjähriger, der das siebte Lebensjahr nicht aber das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht 
verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der 
Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat.  
Als Erziehungsberechtigter/ Aufsichtsperson übernehme ich deshalb die Haftung für von meinem Kind 
verursachte Schäden.  
 
Ich bin mir bewusst, dass Bouldern, Trampolinspringen, Skateboardfahren, etc. mit potentiellen Risiken 
verbunden ist und wir uns trotz Sicherheitsmaßnahmen wie Weichbodenmatten schwer verletzten 
können.  
 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur juristischen Absicherung gespeichert. Es werden keine 
Daten an sonstige Dritte weitergegeben.  
 
 
______________________________________________________________ 
Ort, Datum 

                                                                                                                                                                            
____________________________________________________________ 
Unterschrift  

 
 
 
 
 
 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für Minderjährige 
 
Name und Vorname Erziehungsberechtigter / Aufsichtsperson:  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort: __________________________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer oder Emailadresse:____________________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind die Kletteranlage, das Trampolin und 
sonstige Angebote der Sylt4Fun-Halle in Wenningstedt nutzen darf. 
 
Name, Vorname, Geburtstag  
des Kindes/ der Kinder: ______________________________________________________________________________________  
 
Ich versichere hiermit, die Benutzerordnung in der jeweils aktuellsten Version gelesen zu haben, diese 
anzuerkennen und sie meinem Kind in vollem Umfang erklärt zu haben. Ich versichere, dass wir dieser 
sowie den Anweisungen des Hallenpersonals Folge leisten werden. Mir ist bekannt, dass die 
Benutzerordnung in der Sylt4Fun-Halle aushängt und ich mir diese zusätzlich aushändigen lassen kann.  
 
Ich versichere weiterhin, dass wir die Sylt4Fun-Halle auf eigene Verantwortung benutzen. Für 
selbstverschuldete Schäden an Personen sowie für die Garderobe, Gegenstände und Wertsachen 
übernimmt der Betreiber keine Haftung.  
 
Gemäß § 828 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 BGB ist ein Minderjähriger, der das siebte Lebensjahr nicht aber das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht 
verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der 
Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat.  
Als Erziehungsberechtigter/ Aufsichtsperson übernehme ich deshalb die Haftung für von meinem Kind 
verursachte Schäden.  
 
Ich bin mir bewusst, dass Bouldern, Trampolinspringen, Skateboardfahren, etc. mit potentiellen Risiken 
verbunden ist und wir uns trotz Sicherheitsmaßnahmen wie Weichbodenmatten schwer verletzten 
können.  
 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur juristischen Absicherung gespeichert. Es werden keine 
Daten an sonstige Dritte weitergegeben.  
 
 
______________________________________________________________ 
Ort, Datum 

                                                                                                                                                                            
____________________________________________________________ 
Unterschrift  



 
 
 
 
 
 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für Volljährige 
 
 
Name und Vorname ______________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort: __________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer oder 
Emailadresse:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ich versichere hiermit, die Benutzerordnung in der jeweils aktuellsten Version gelesen 
zu haben, diese anzuerkennen und ihr sowie den Anweisungen des Hallenpersonals 
Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass die Benutzerordnung in der Boulderhalle aushängt 
und ich mir diese zusätzlich aushändigen lassen kann.  
 
Ich versichere weiterhin, dass ich die Boulderhalle auf eigene Verantwortung benutze. 
Für selbstverschuldete Schäden an Personen sowie für die Garderobe, Gegenstände und 
Wertsachen übernimmt der Betreiber keine Haftung. 
 
Ich bin mir bewusst, dass Bouldern oder Trampolinspringen mit potentiellen Risiken 
verbunden ist, und ich mich trotz Sicherheitsmaßnahmen wie Weichbodenmatten oder 
Polstern schwer verletzten kann.  
 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für den internen Gebrauch und für Notfälle 
verwendet. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
____________________________________________________________ 
Unterschrift  

 
 
 
 
 
 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für Minderjährige 
 
Name und Vorname Erziehungsberechtigter / Aufsichtsperson:  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort: __________________________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer oder Emailadresse:____________________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind die Kletteranlage, das Trampolin und 
sonstige Angebote der Sylt4Fun-Halle in Wenningstedt nutzen darf. 
 
Name, Vorname, Geburtstag  
des Kindes/ der Kinder: ______________________________________________________________________________________  
 
Ich versichere hiermit, die Benutzerordnung in der jeweils aktuellsten Version gelesen zu haben, diese 
anzuerkennen und sie meinem Kind in vollem Umfang erklärt zu haben. Ich versichere, dass wir dieser 
sowie den Anweisungen des Hallenpersonals Folge leisten werden. Mir ist bekannt, dass die 
Benutzerordnung in der Sylt4Fun-Halle aushängt und ich mir diese zusätzlich aushändigen lassen kann.  
 
Ich versichere weiterhin, dass wir die Sylt4Fun-Halle auf eigene Verantwortung benutzen. Für 
selbstverschuldete Schäden an Personen sowie für die Garderobe, Gegenstände und Wertsachen 
übernimmt der Betreiber keine Haftung.  
 
Gemäß § 828 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 BGB ist ein Minderjähriger, der das siebte Lebensjahr nicht aber das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht 
verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der 
Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat.  
Als Erziehungsberechtigter/ Aufsichtsperson übernehme ich deshalb die Haftung für von meinem Kind 
verursachte Schäden.  
 
Ich bin mir bewusst, dass Bouldern, Trampolinspringen, Skateboardfahren, etc. mit potentiellen Risiken 
verbunden ist und wir uns trotz Sicherheitsmaßnahmen wie Weichbodenmatten schwer verletzten 
können.  
 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur juristischen Absicherung gespeichert. Es werden keine 
Daten an sonstige Dritte weitergegeben.  
 
 
______________________________________________________________ 
Ort, Datum 

                                                                                                                                                                            
____________________________________________________________ 
Unterschrift  


