Eintritt Schulklassen und soziale Gruppen
Liebe Leiter/Innen,
um Euch den Weg zu uns zu erleichtern und Euch eine Übersicht über unsere
Eintrittsformalitäten zu verschaffen, haben wir hier alles, was es für Schulklassen und sozial
bedürftige Gruppen zu beachten und mitzubringen gibt, zusammengefasst.
Bitte beachtet, dass Anfragen für Sondertarife mindestens 2 Wochen vorher bei uns
eingehen müssen, damit wir den Antrag zeitgerecht beantworten können.

1.) Offizieller Antrag mit Stempel und Unterschrift der Organisationsleitung


Im Vorfeld per Fax, Mail oder per Post an das Kletterzentrum Würzburg schicken

2.) Bestätigungsschreiben des DAV Kletterzentrum Würzburg



Von der Betriebsleitung unterschrieben und abgestempelt, wird Ihnen zugeschickt
Bei jedem Eintritt an der Kasse vorlegen

3.) Formblatt „Dauerbestätigung für geleitete Gruppenveranstaltungen mit mindestens
einem minderjährigen Teilnehmer und mit einem Leiter“





Vom Organisationsleiter abzustempeln und zu unterschreiben
Einmalig beim Eintritt abzugeben
Eine Kopie ist bei jedem weiteren Eintritt an der Kasse vorzulegen
Die Benutzerordnung muss angeheftet sein

4.) Formblatt „Einverständniserklärung für minderjährige Teilnehmer"












Pro minderjährigen Teilnehmer 1x im Original abzugeben
Eine Kopie ist bei jedem weiteren Eintritt an der Kasse vorzulegen
Von Alleinerziehungsberechtigtem/r bzw. von beiden Erziehungsberechtigen zu
unterschreiben, wenn es zwei Erziehungsberichtigte gibt, sind die Unterschriften von
beiden erforderlich
Geburtsdatum des Kindes eintragen
Punkt „B“ ankreuzen, falls der Teilnehmer nur in Begleitung einer geleiteten
Gruppenveranstaltung klettern darf. Gruppenveranstaltung nennen.
Punkt „A“ ankreuzen, falls der Teilnehmer auch außerhalb einer
Gruppenveranstaltung selbständig und ohne Aufsicht klettern darf (nur möglich,
wenn Teilnehmer mindestens das 14. Lebensjahr vollendet hat
bitte A ODER B ankreuzen (weder beides noch keines)
Im Fall B bitte den korrekten und vollständigen Namen der Organisation angeben,
die die Gruppenveranstaltung ausführt z.B. “DAV Sektion Würzburg” (unzureichend





sind z.B. Formulierungen wie „DAV“ oder “Kletterzentrum Würzburg” oder die
Nummer eines Kletterkurses oder der Name eines Gruppenleiters).
Bitte nehmen Sie keine Veränderungen im Formular vor, das bedeutet: bitte nichts
unterstreichen, nichts durchstreichen und auch nichts hervorheben
Bitte füllen Sie alle Angaben lesbar aus
Die Benutzerordnung muss der Einverständniserklärung anhängen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass eine fehlerhaft ausgefüllte Einverständniserklärung keine
Gültigkeit besitzt und somit dem Kind auch bei Begleitung durch einen ausgebildeten DAVTrainer der Eintritt verwehrt werden muss.
5.) Einlass werktags



Bis 16:00 Uhr
Veranstaltungsende spätestens 18:00 Uhr

6.) Ermäßigung







7,30 € pro Teilnehmer und Gruppenleiter, falls der sozial bedürftige Status unter 2.)
bestätigt wurde (sonst zahlt jeder Teilnehmer/Gruppenleiter nach eigenem Status)
Schulen aus dem Stadtbereich Würzburg werden vom Sportamt Würzburg
subventioniert, so zahlen die Teilnehmer an der offiziellen Schulveranstaltung bis
zum vollendeten 14. Lebensjahr 2,00 € und bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 4,00
€
Zellerauer-Tarif für Schulen, Kindergärten und Jugendhilfeeinrichtungen aus der
Zellerau. 2,00 € bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und 4,00 € bis zum vollendeten
18. Lebensjahr, Begleitperson 4,00 €
Schulen und soziale Einrichtungen erhalten auf den Ausrüstungsverleih 20 %
Ermäßigung

7.) Treffpunkt für Schulklassen und soziale Gruppen im DAV Kletterzentrum Würzburg




im Eingangsbereich des Kletterzentrums
Sammelpunkt für alle Teilnehmer/innen mit ihrem/n Gruppenleiter/n
Gruppenleiter sammelt Eintrittsgelder und Einverständniserklärungen bzw. Kopien
ein und kann somit alles gebündelt an der Kasse abgeben

8.) Sonstiges


Sportbekleidung und Turnschuhe mitbringen, nicht mit Straßenschuhen oder barfuß
klettern

9.) Übungsleiter
Ihr benötigt einen Übungsleiter, der euch im Kletterzentrum betreut, dann wendet euch
bitte, mit genauer Beschreibung Eurer Gruppe an unsere Kursverwaltung
Kurse-Kletterzentrum@dav-wuerzburg.de

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe viel Spaß beim Klettern!

