Anmeldung
Personenbezogene Daten (Pflichtangaben):
______________________________________________________________________________
Name, Vorname
______________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
______________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort
Sektionszugehörigkeit (Pflichtangaben für ermäßigten Eintritt für DAV-Mitglieder):
______________________________________________________________________________
Name der Sektion
Mitgliedsnummer
Zu den personenbezogenen Daten gehört auch ein Portraitfoto, sofern dessen Aufnahme und
Speicherung zugestimmt wird. Andernfalls ist für jede Tarifvergünstigung ein Lichtbildausweis
vorzulegen und die Gewährung bestimmter Sondertarife (z.B. Bouldertarif) nicht möglich.
Falls eine Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein besteht, wird auch der Name der Sektion und die
Mitgliedsnummer erhoben und verarbeitet.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Benutzungsordnung der Anlagenbetreiber vom
20.05.2020 gelesen zu haben und mit ihrer Geltung bei meinen künftigen Eintritten in eine der
Anlagen einverstanden zu sein. Ich kann diese Vereinbarung jederzeit schriftlich kündigen.
Ich bestätige, über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern (seilfreies
Klettern) und Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken und -maßnahmen und den fachgerechten
Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen zu verfügen und diese anzuwenden oder selbst
für eine Anleitung durch fachkundige Personen zu sorgen.
Mir ist bekannt, dass
– Bouldern und Klettern wegen der damit verbundenen erheblichen (Sturz-)Risiken ein hohes Maß an
Vorsicht und Eigenverantwortung erfordert (siehe Ziffer 3 der Benutzungsordnung);
– Stürze beim Bouldern und Klettern, der unsachgemäße Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen sowie
die falsche Anwendung von Sicherungstechniken und -maßnahmen zu schweren Gesundheits- und
Körperschäden beim Kletterer, beim Sichernden und bei Dritten und im Extremfall zu tödlichen
Verletzungen führen können;
– die Anlagenbetreiber keine Kontrollen durchführen, ob ich (oder die mich anleitenden Personen) über
ausreichende Kenntnisse der korrekten Durchführung der Sicherungstechniken und -maßnahmen und
den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfüge, und ob ich diese
anwende;
– der Aufenthalt in den Anlagen und deren Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
____________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift

Prüfvermerk:
Einwilligungserklärung Datenschutz liegt vor:  ja

 nein

________________________________________________
DAV Sektion Stützpunkt Inntal eV
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Einwilligungserklärung Datenschutz (Stand: 20.05.2020)
1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und verantwortliche Stelle
Der Anlagenbetreiber (siehe Ziffer 1 der Benutzungsordnung) erhebt bei der erstmaligen Anmeldung die im
Anmeldeformular genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend »Daten«). Personenbezogene Daten
sind alle Daten, die auf eine Person Bezug nehmen: z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Zahlungsdaten,
Portraitfoto, DAV-Mitgliedssektion, Eintrittszeit und -tage.
Verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist der Anlagenbetreiber, bei dem
die Anmeldung mittels dieses Anmeldeformulars erfolgt.
2. Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten
Die Daten werden vom Anlagenbetreiber erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies erforderlich ist, um die
vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Daten werden insbesondere für folgende Zwecke verwendet
(nachfolgend »Zweck«): Registrierung des Eintritts eines Nutzers; Überprüfung des Einverständnisses mit der
Benutzungsordnung; Registrierung für die Ausleihe von Ausrüstungsgegenständen; Kontrolle der Entrichtung
der Eintrittsgebühr; Nachweis der Berechtigung zu verbilligtem Eintritt (DAV-Mitgliedschaft); Nachweis zur
Erlangung von Vereinssportförderungen und anderen Vergünstigungen.
3. Rechte auf Auskunft und Widerruf
Sie haben das Recht, vom Anlagenbetreiber jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen gespeicherten
Daten. Dies betrifft auch deren Herkunft sowie die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese
Daten weitergeben werden und den Zweck der Speicherung. Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von
Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Alle Informations-wünsche, Auskunftsanfragen
oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail oder per Post an die Adresse eines
Anlagenbetreibers (siehe Ziffer 1 der Benutzungsordnung).
4. Datenweitergabe an Dritte
Die Daten werden an den vom Anlagenbetreiber beauftragten Dienstleister und Pächter zur Verarbeitung
weitergegeben, soweit diese sie benötigen. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur, wenn Sie eingewilligt
haben. Für den oben genannten Zweck dürfen die Daten vom Anlagenbetreiber an folgende Stellen
übermittelt werden:
- an die Basislager Bad Aibling gGmbH, Otto-Wels-Straße, 83043 Bad Aibling (Pächter der Bistros, Dienstleister
im Rahmen des Betriebs der Anlage);
- Nutzeffekt GmbH, Huberweg 40b, 69198 Schriesheim (IT-Dienstleister)
Die vorgenannten Pächter und Dienstleister wurden von den Anlagenbetreibern sorgfältig ausgewählt,
schriftlich beauftragt und sind an die Weisungen des Anlagenbetreibers gebunden. Sie werden von diesem
regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister und Pächter werden die Daten nicht an sonstige Dritte weitergeben.
Ich willige in die vorstehend beschriebene Verwendung meiner personenbezogenen Daten ein. Ich weiß, dass
ich zur Erteilung der Einwilligung nicht verpflichtet bin, und dass mir aus einer Verweigerung der
Einwilligung keine rechtlichen Nachteile entstehen dürfen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf ist zu richten an die E-Mail-Adresse oder an die
Postadresse eines Anlagenbetreibers (siehe Ziffer 1 der Benutzungsordnung).
____________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
Erfolgt keine Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten, ist bei jedem Eintritt das
Anmeldeformular auszufüllen und zu unterschreiben. Die Gewährung bestimmter Sondertarife (z.B. Bouldertarif)
ist nicht möglich. Wird der Aufnahme und Speicherung eines Portraitfotos nicht zugestimmt, kann durch Vorlage
eines Lichtbildausweises bei jedem Eintritt die Tarifvergünstigung der Jahresmarke gewährt werden,
vorausgesetzt, dass der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der übrigen in Ziffer 1 genannten
personenbezogenen Daten zugestimmt wird.
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