
Einverständniserklärung für Betreuer (Gruppenleiter)
einer regelmäßigen Veranstaltungen der Sparte Klettern & Bouldern:

Personenbezogene Angaben zum/zur Betreuer/in:
Vorname Name DAV-Mitgliedsnummer

 /  / 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse,...

 Die Telefonnummer darf auf der Homepage der Sektion veröffentlicht werden.

Erklärung

 Die Sektion Schwabmünchen bestellt mich als Gruppenleiter/in. Dies berechtigt mich zum 
Betreuen geleiteter Bouldergruppen, in der mindestens ein minderjähriger Teilnehmer ist.

 Da ich als Gruppenleiter/in mit Minderjährigen arbeite, lege ich dem Vorstand der Sektion 
ein aktuelles Erweitertes Führungszeugnis vor.
Auf Anforderung durch die Sektion hole ich – ohne zusätzliche Kosten auf meiner Seite – 
kurzfristig ein neues Erweitertes Führungszeugnis ein.

 Ich habe die Benutzungsordnung (Hallen-, Sicherheits- und Gruppenregeln) gelesen und 
akzeptiert. Ich werde die Einhaltung dieser Regeln in der/den von mir betreuten Boulder-
gruppe/n durchsetzen.

 Ich akzeptiere, dass die erhobenen Daten sowie das Datum des letzten, vorgelegten 
Erweiterten Führungszeugnisses ausschließlich für die interne Verwaltung und Kommunika-
tion des Boulderhallenbetriebs gespeichert und verwendet werden.
Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die Datenschutzerklärung (siehe Impressum auf alpenverein-schwabmuenchen.de) der 
Sektion Schwabmünchen habe ich gelesen und anerkannt.

 Ich willige ein, dass ich als Gruppenleiter/in (mit Name und – bei Zustimmung – Telefon-
nummer) der aktuell von mir betreuten Bouldergruppe(n) im öffentlich zugänglichen Teil 
der Web-Site der Sektion Schwabmünchen genannt werde.
Meine persönliche E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Stattdessen wird eine E-Mail-
Adresse vorname.nachname@alpenverein-schwabmuenchen.de eingerichtet, die 
direkt an meine eigene E-Mail-Adresse(n) weiterleitet.

 Durch meine Funktion als Gruppenleiter/in erhalte ich Zugriff auf einige persönliche Daten 
von Bouldergruppenteilnehmern. Ich gehe mit diesen Daten sorgsam und ver-
antwortungsvoll im Sinne der Datenschutzerklärung der Sektion Schwabmünchen um.

 Änderungen meiner Daten teile ich der Sektion umgehend mit.
Optional:

 Ich erlaube, dass im Rahmen der Veranstaltung erstellte Fotos auf der Internetseite, im 
Schaukasten der Sektion sowie in der lokalen Presse ohne Nennung des Namens ver-
öffentlicht werden dürfen.

Diese Einverständniserklärung ist bis auf Widerruf in Textform gültig.

Ort, Datum Unterschrift des Betreuers / der Betreuerin
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Referent Daniel Kobler
08232-909787

DAV SMÜ
Kommentar
Bitte Daten eintragen, unterschreiben und in den Postkasten in der Boulderhalle einwerfen.
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