
Einladung zum zweiten Event der Jugendvertretung des  

TSV Rottendorf 
 

Hey, Sportsfreunde des TSV! Trotz der besonderen Umstände zurzeit haben wir es 

geschafft, etwas auf die Beine zu stellen und wollen euch herzlich zu einem Vormittag 

voller Bewegung und Spaß in der Kletterhalle ROCK INN in Würzburg einladen. 

 

Die Veranstaltung soll am 7. November stattfinden und mitkommen können Kinder und 

Jugendliche zwischen 7 & 16 Jahren. Die Teilnehmeranzahl ist jedoch leider beschränkt, 

weswegen ihr euch schnell einen Platz sichern solltet! Uns stehen zwei Vereinsbusse zur 

Verfügung. Sollte es euch aber möglich sein, anders nach Würzburg zu gelangen, z.B. mit euren 

Eltern oder einer Fahrgemeinschaft mit Freunden, wäre das umso besser, da wir aufgrund der 

Abstandsregelungen nur begrenzte Plätze im Bus haben. 

 

Bitte nehmt außerdem alle eine MASKE mit, da wir sie im Vereinsbus und spätestens alle in 

der Boulderhalle benötigen werden. (Beim Klettern darf die Maske abgesetzt werden) 

 

Um euch anzumelden gebt ihr bitte den untenstehenden Abschnitt sowie die 

Einverständniserklärung für die Boulderhalle und einen Unkostenbeitrag von 5€ in einem mit 

Namen beschrifteten Umschlag bis zum 31. Oktober an der Adresse: Im Talfeld 28, 97228 

Rottendorf ab1. 

 

Bringt viel Ausdauer und Spaß mit, für Trinken ist bereits gesorgt. 

 

Hier nochmal die wichtigsten Infos: 

  

Wann:  07.11.2020 

Wo:   Boulderhalle ROCK INN, Ohmstraße 6, 97076 Würzburg 

Treffpunkt:  9:00 Uhr am EN-Hallenparkplatz in Rottendorf für alle, die mit dem 

Vereinsbus fahren 

 9:15 Uhr am ROCK INN Würzburg für alle, die selbstständig zur Boulderhalle 

kommen können 

Rückkunft: voraussichtlich gegen 12:00 Uhr an der EN-Halle 

Wie viel: 5€ 

Ihr benötigt: Sportbekleidung, Sportschuhe 

 

Wir freuen uns auf euch! Eure Jugendvertreter Lars, Tim & Ele ☺ 

 

(Rückfragen gerne an jugend@tsv-rottendorf.de oder 09302/988668) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hiermit melde ich mein Kind ………………………………………………. verbindlich zum 

Boulderhallenbesuch in Würzburg am 07.11.2020 an. 

Mein Kind kommt…           selbstständig  mit dem Vereinsbus      ...zum ROCK INN. 

Handynummer für Rückfragen/Notfälle: ……………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter: …………………………………………………... 

 
1 Die Anmeldung wird nur gültig, wenn alles vollständig und unterschrieben abgegeben wurde. Mannschafts- 

und Gruppenanmeldungen können wir leider nicht akzeptieren.  



 
 

 
 
 
 
 

Erziehungsberechtigte/r: 
 

Vorname Nachname 

Straße PLZ, Ort 

Telefonnummer Email 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein minderjähriges Kind:  
 

Vorname Kind Nachname Kind Geburtsdatum 
 

A ☐ die Einrichtungen des ROCK INN allein und ohne meine Aufsicht benutzt und ggf. selbständig 
Eintrittskarten erwirbt (nur ab dem vollendeten 14. Lebensjahr). 

 

B ☐ im Rahmen eines Kurses oder Kindergeburtstages ohne Sorge- bzw. Aufsichtsberechtigten, sondern 
unter Aufsicht durch Mitarbeiter/Kurstrainer des ROCK INN bouldern bzw. parkourlaufen darf. 
Hiermit wird versichert, dass unser Sohn / unsere Tochter den Anweisungen der Trainer Folge leistet 
und damit ein entsprechendes Verhalten hinsichtlich der beim Bouldern oder Parkourlaufen 
                               .  

 

C ☐ im Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung unter Aufsicht der jeweiligen GruppenleiterIn 
bouldern bzw. parkourlaufen darf:  

 

Name der Gruppe / Termin Vor- und Nachnahme der Gruppenleitung 
 

D ☐ unter Aufsicht der folgenden Begleitperson(en) bouldern bzw. parkourlaufen darf (auch möglich für 
Kinder unter 14 Jahren): 

 

Vorname  
Begleitperson 1 

Nachname  
Begleitperson 1 

Vorname  
Begleitperson 2 

Nachname  
Begleitperson 2 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich des Weiteren, dass ich die Benutzerordnung des ROCK INN in ihrer 
jeweils aktuellen Form vollständig (1.-7.) verstanden habe und sie anerkenne. Die Benutzerordnung kann 
jederzeit unter www.rockinn-wuerzburg.de abgerufen bzw. im ROCK INN eingesehen werden. Für die Dauer 
der Nutzung der Sportanlage gehe ich für mein Kind damit einen Vertrag mit der ROCK INN GmbH, Ohmstr. 
6, 97076 Würzburg ein. Die Benutzerordnung gilt gleichermaßen für Boulderer (Kletterer) sowie Traceure 
(Parkour-Läufer). Mein Kind habe ich über die Gefahren und Risiken, die bei den im ROCK INN angebotenen 
Sportarten bestehen, aufgeklärt. Die Gegebenheiten vor Ort sind mir nach persönlicher Besichtigung 
bekannt. Ich hafte für alle Schäden, die mein Kind in den Räumen des ROCK INN verursacht. 
Diese Einverständniserklärung ist bis auf Widerruf gültig. 
 

 
 
Ort, Datum 

 
 
Unterschrift 

 


















































































Tim Schuhmann, Lars Dickmeis, Elena Schubert Jugendevent des TSV Rottendorf am 7.11.2020 
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