
Gruppen-Reservierung Klettern am Cannstatter Pfeiler  (Hofener Straße, 70374 Stuttgart Bad Cannstatt) 
Deutscher Alpenverein Sektion Stuttgart e.V. | Rotebühlstr. 59 A | 70178 Stuttgart 

 

 

 
Vorgehensweise:  
2.) Füllen Sie dieses Blatt vollständig inkl. gewünschtem Zeitfenster aus und unterschreiben Sie es. 

3.) Scannen oder fotografieren Sie das unterschriebene Blatt in guter Qualität und senden es spätestens 3 Werktage 
      vor Ihrem gebuchten Termin an pfeiler@alpenverein-stuttgart.de. 

4.) Sofern alle Angaben vollständig sind, wird es von der Geschäftsstelle gegengezeichnet, gestempelt, gescannt  
     und per Mail an Sie zurückgeschickt, mitsamt dem Code fürs Schloss vor Ort – fertig!  

 
Wichtig: Führen Sie das gestempelte Blatt vor Ort bei sich – es ist die Legitimation zum Klettern  
für Sie und die gelisteten Personen gegenüber Kontrollen durch Ordnungskräfte / Polizei 

 

 

Name, Vorname des Buchenden / Leiters der Gruppe  ________________________________________________ 

 

Tel. und E-Mail _________________________________________________________________________________ 
 

Buchung: Datum: ___________     Winterzeitfenster:          09:00-13:30                14:00-17:30  
(Bitte tragen Sie hier das von Ihnen gewünschte Datum und Zeitfenster ein) 

 

  Alle Teilnehmer (maximal 6 Personen inkl. Buchendem) 

Name, Vorname in Klarschrift Kontakt (Telefon oder E-Mail) 

1. Buchender / Leiter der Gruppe (siehe oben) (siehe oben) 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 

Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit aller Angaben  
und gewährleiste die Einhaltung der folgenden Regelungen durch alle Teilnehmer: 
• Wir erscheinen nicht, wenn wir uns krank fühlen oder wenn wir in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 

• Wir beklettern keine unmittelbar benachbarten Routen – es bleibt immer eine Sicherungslinie frei zwischen 2 aktiven Seilschaften. 

• Wir halten vor, während und nach dem Klettern immer einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Anderen ein. 

• Wir nehmen keinerlei Körperkontakt auf, weder während des Kletterns, noch zur Begrüßung oder Verabschiedung. 

• Wir betreten das Gelände erst zu Beginn des Buchungszeitraums und verlassen es direkt danach wieder.  

• Wir kommen in Sportkleidung zum Training und verlassen es genauso wieder. 

• Wir sind einverstanden, dass die Teilnahme dokumentiert und die Dokumentation vom Verein aufbewahrt wird,  

dieses Einverständnis habe ich als Leiter von allen Teilnehmern eingeholt. 

• Wir verpflichten uns zum Einhalten der Benutzerordnung (www.alpenverein-stuttgart.de/bo-pfeiler.html) 

• Als Leiter verpflichte ich mich zudem, mich zu vergewissern, dass ggf. andere anwesende Personen auf dem Gelände ebenfalls zu einer 

legitimierten Gruppe mit Leiter gehören – keine Anwesenheit / Klettern ohne eine Legitimation wie diese! Personen ohne solche Legiti-

mation werde ich mit ausdrücklich hierfür erteilter Befugnis seitens der DAV Sektion Stuttgart vom Grundstück verweisen.  
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift des Buchenden / Gruppenleiters) 

Bestätigung: Unterschrift  / Stempel DAV Sektion Stuttgart 
 
 
 
 
 
 

  Bitte beachten: Diese Buchung (Datum, Zeitfenster und Teilnehmer) kann nach Absenden des Formulars nicht mehr geändert werden! 
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