!
!
!
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten
!
!
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis darüber, dass unser Kind/Jugendlicher
!
!
Vor- und Nachname:

Geb. Dat.:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

!

_________________________________________________________
Anschrift:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

!

_________________________________________________________

die gesamte Nutzungsanlage des Café Kraft Stuttgart (= Block Shape GmbH) ohne meine bzw. in meiner
Anwesenheit gem. der aktuellen Benutzerordnung benutzen darf.
Die Benutzerordnung habe ich gelesen und akzeptiert.

!

Insbesondere Kinder bis einschließlich 13 Jahren dürfen sich nicht alleine, sondern nur in unmittelbarer
Begleitung eines Sorge- bzw. Aufsichtsberichtigten im Boulder- sowie im Kinderbereich aufhalten.

!
Ab 14 Jahren darf mein Kind auch alleine klettern.
!

Ich hafte für alle Schäden, die mein Kind in den Räumen des Café Kraft Stuttgart (= Block Shape GmbH)
verursacht.

!

Zudem habe ich mein Kind über Gefahren und Risiken aufgeklärt, die in der ausliegenden
Nutzungsordnung aufgeführt sind.

!

Im Rahmen eines Kurses und der festgelegten Kurszeiten darf mein Kind auch ohne Sorge- bzw.
Aufsichtsberechtigten unter Aufsicht eines Trainers klettern.

!
!
!
!

________________________________________________________
Datum
Unterschrift

Nutzungsbedingungen
Verbindliche Regeln zur Benutzung des Café Kraft Stuttgart.
Das Klettern und der Aufenthalt im Bereich des Café Kraft Stuttgart ist nur mit einem regulär gezahlten Eintritt gestattet. Das Beklettern der
Wände ist nur in Kletterschuhen oder sauberen Sportschuhen gestattet.
Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
1. Eigenverantwortung und Risiken:
Die Benutzung der Anlage Café Kraft Stuttgart erfolgt auf eigene Verantwortung! Pro Wandabschnitt darf immer nur eine Person bouldern, das
heißt: Es darf nicht übereinander geklettert werden.
Das Bouldern ist mit Verletzungsrisiken verbunden, die vom Betreiber, auch bei Einhaltung aller Regeln und trotz Anwendung großer Vorsicht durch
die Benutzer, nicht restlos verhindert werden können. Der Aufenthalt im Sturzbereich von Boulderern ist, abgesehen vom Spotten, verboten. Jeder
muss sich der Verletzungsrisiken aus größeren Sturzhöhen bewusst sein.
Die Benutzer sind verpflichtet, sich beim Personal über weitergehende Sicherheitsvorkehrungen, die nicht durch dieses Reglement abgedeckt
werden können, zu informieren und entsprechende Anweisungen einzuhalten. Die Betreiber lehnen in diesem Falle bei Unfällen explizit die Haftung
ab, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Andere Benutzer der Anlage sind aufgefordert, Personen bei Fehlverhalten zurechtzuweisen oder
dieses dem Personal zu melden.
Nach dem Konsum von Alkohol, Betäubungsmitteln, Drogen oder Ähnlichem ist das Klettern in der gesamten Anlage verboten! Die Benutzer
haben größtmögliche Rücksicht auf andere zu nehmen und alles zu unterlassen, was zur Gefährdung anderer führen könnte. Im Boulderbereich
sind ausschließlich Trinkbehältnisse aus Kunststoff zugelassen.
2. Kinder:
Minderjährige bis einschließlich 13 Jahren dürfen nur in unmittelbarer Begleitung einer Aufsichtsperson im Erwachsenen- sowie im Kinderbereich
klettern. Sie müssen Ihre Kinder auch in den Kinderbereich begleiten und dort auf sie aufpassen!
Ab 14 Jahren dürfen Kinder auch alleine kommen, sofern sie die unterzeichnete schriftliche Genehmigung des gesetzlichen Vertreters vorweisen
können. Kleinkinder sollen sich im ausgewiesenen Kinderbereich, dem Zwergenschloß, aufhalten.
Die Ausstiege unserer Boulderblöcke sind nicht zum Aufenthalt oder spielen gedacht.
Wir sind eine Sportstätte, deshalb stellen das Herumrennen, Fangen spielen und ähnliches eine direkte Gefahr für Kinder und Erwachsene dar.
Bitte machen Sie das sich selbst und Ihrem Kind bewusst!!!
3. Kinder auf der Trainingsebene
Kindern unter 14 Jahren ist der Aufenthalt auf der Trainingsebene nicht gestattet.
4. Betreten der Galerie und des Mittelblocks im Erdgeschoss, insbesondere der obersten Flächen von "Eldorado", "Subway", "Ankatalwand",
"Waldkopf", „Hardcorewändchen" sowie "Grüne Hölle" und "Schöne Aussicht" / Kletterverbot an Säulen und Dachträgern
Besondere Vorsicht ist beim Aussteigen auf die Galerie und den Mittelblock, insbesondere der obersten Flächen von "Eldorado", "Subway",
"Ankatalwand", "Waldkopf", „Hardcorewändchen" sowie "Grüne Hölle" und "Schöne Aussicht" zu wahren. Der Benutzer muss sich bewusst sein,
dass diese stets den höchsten Punkt der Wand markieren. Das Begehen der obersten Flächen in den vorgenannten Sektoren sollte mit größtmöglicher Achtsamkeit erfolgen. Jeder Nutzer muss sich bewusst sein, dass ein Sturz von den obersten Flächen ein erhebliches Verletzungsrisiko
birgt. Wer sich über ein kontrolliertes Begehen der obersten Flächen unsicher ist, hat dies zu unterlassen und den Boulder durch kontrollierten
Absprung oder kontrolliertes Abklettern zu beenden. Die angebrachten Leitern an den Wänden dienen ausschließlich zum Abstieg nach Beklettern
der Wand. Im gesamten Obergeschoss ist das Aussteigen generell untersagt. Das Beklettern sämtlicher Dachträger im Obergeschoss und aller
Stützen im gesamten Gebäude ist verboten. Das Beklettern führt zu erheblicher Verletzungsgefahr.
5. Griffe und Tritte:
Das Verändern von Griffen und Tritten ist ohne Einwilligung des Personals nicht erlaubt. Lose Strukturen und andere Mängel an der Boulderanlage
müssen dem Personal umgehend gemeldet werden. Die Benutzer sind sich des Risikos bewusst, dass sich Griffe und Tritte unter Belastung drehen
und im ungünstigsten Falle brechen können.
6. Haftung:
Für Garderoben und Wertsachen sowie für Personen- und Sachschäden lehnen die Betreiber jede Haftung ab. Wer Schaden verursacht oder
Personen verletzt hat die Konsequenzen selbst zu tragen. Die Betreiber übernehmen hierfür keine Haftung. Von den gesetzlichen
Haftungsbestimmungen abgesehen, unternehmen die Benutzer der Wand ihr Training auf eigene Gefahr und Haftung. Dies gilt insbesondere für
Schadensansprüche aus Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht. Bei Verstößen gegen die oben genannten und allgemein gültigen
Kletterregeln, haftet die Block Shape GmbH Stuttgart für keinerlei Schäden.
7. Gruppen:
Bei selbständig betreuten Gruppen, insbesondere Jugendgruppen, übernimmt der Gruppenleiter die Verantwortung für die gesamte Gruppe und
unterschreibt hierfür auf einer Gruppenanmeldung. Die Namen aller Gruppenmitglieder müssen auf der Gruppenanmeldung aufgelistet sein.
Gruppen ab 5 Personen müssen sich vorher anmelden.
8. Viel Spaß beim Klettern im Café Kraft!

