
 

Pfarrjugend Ausflug zum Bouldern 

Liebe Minis, liebe Mädels aus den Mädchengruppenstunden, 

bereits 2015 haben wir die Boulderhalle in Bayreuth besucht und es hat damals allen sehr viel Spaß 

gemacht. Beim Bouldern klettert man ohne Kletterausrüstung in der Halle bis zu einer Höhe, wo man 

noch sicher abspringen kann, wenn man sich nicht mehr halten kann. Aber probiert es doch selbst aus: 

Am Samstag, den 26. Oktober fahren wir um 13:00 Uhr an der Kirche in Pressath los. Nachdem wir 

uns in der Boulderhalle ausgetobt haben, kommen wir gegen 18 Uhr wieder zum Gruppenraum zurück. 

Dann stärken wir uns mit Pizza und schauen im Anschluss noch einen Film im Gruppenraum. 

Ende ca. 21:30 Uhr. Unkostenbeitrag für die Kletterschuhe, Eintritt, Fahrt und Pizza beträgt 10 €. 

So nun das Wichtigste: Wie meldet ihr euch an: 

Bringt die zwei Zettel (unten + Einverständniserklärung der Kletterhalle) ausgefüllt in die nächste 

Gruppenstunde oder gebt sie bei Lisa Schmidt (An der Sandstaude 1, Pressath) ab. 

Anmeldeschluss: Do, 24.10. 

Falls sich ein Elternteil an diesem Tag als Fahrer nach Bayreuth beteiligen möchte (z.B. in Verbindung 

mit einem kurzen Shopping-Trip), sind wir natürlich auch dankbar, da die genaue Beteiligung immer 

schlecht abgeschätzt werden kann. In diesem Fall bitte auch an Lisa Schmidt oder die Gruppenleiter 

wenden. 

Am Tag selbst bitte mitbringen: 

• Bequeme Sportkleidung + evtl. Turnschuhe, falls ihr euch in den Leihschuhen nicht wohl fühlt 

• Ausreichend Wasser 

• Unkostenbeitrag von 10 € 

• evtl. ein Handtuch 

• evtl. Kindersitz fürs Auto 

Wir freuen uns auf euer Kommen, eure 

 

✄-------------------------------------------------------------------------------------------------✄ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ___________________________________________ 

am Samstag, den 26. Oktober 2019 mit den Gruppenleitern der Pfarrjugend in Privatautos nach 

Bayreuth in die Boulderhalle fährt. Dort übernehmen die Gruppenleiter der Pfarrjugend die 

Aufsichtspflicht. Den beiliegenden Zettel „Einverständniserklärung für Minderjährige“ gebe ich 
zusammen mit diesem ab. Hiermit melde ich mein Kind zum Boulderausflug an. 

 

______________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

 

DAV-Kletterzentrum Bayreuth 

Einverständniserklärung für Minderjährige  
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind: 
 

 
Name, Vorname 
 
 
Geburtsdatum 

 
● bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres das DAV Kletterzentrum als Sportstätte ausschließlich unter 

Aufsicht einer volljährigen Begleitperson nutzen darf. 
● ab dem 14. Lebensjahr selbstständig und ohne Aufsichtsperson das DAV Kletterzentrum als 

Sportstätte, und dessen Angebot als Kunde nutzen darf. 
 

Hiermit bestätige ich, die Benutzerordnung des DAV Kletterzentrums zur Kenntnis genommen zu haben. 
Die Benutzerordnung hängt am Tresen des Kletterzentrums aus und ist zur Kenntnisnahme zugänglich. 
Ich gebe hiermit mein Einverständnis ab und verpflichte mich, der Benutzerordnung Folge zu leisten. Ich 
werde dafür Sorge tragen, dass die Nutzungsordnungen von mir und meinem Kind eingehalten werden. 
Für mein Kind übernehme ich die gesamte Verantwortung. 
 
Gemäß Art. 13 der DSGVO weisen wir darauf hin, dass die gesamte Halle mit Ausnahme der Umkleiden 
zum Zweck der Unfall-, Diebstahl- und Vandalismus Prävention, sowie deren Nachverfolgung 
videoüberwacht wird. Die Aufnahmen werden, mit Ausnahme der oben genannten Fälle nicht an Dritte 
weitergeben und nach spätestens 3 Wochen automatisch gelöscht. Mit der Unterschrift geben Sie hierzu 
Ihr Einverständnis. Bei Veranstaltungen des DAV Kletterzentrums Bayreuth können Fotos, sowie 
Ergebnislisten mit ihren Namen und Altersangaben zur Veröffentlichung auf der Homepage und den 
sozialen Medien angefertigt werden. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie hierzu Ihr Einverständnis. 
 

 
Erziehungsberechtigte/r: Name, Vorname 

 
Straße, Hausnummer 

 
Postleitzahl, Ort 

 
Telefon / E-Mail (Optional) 

 

Erziehungsberechtigte/r: 

Bayreuth,  


