SPIEL-ERLAUBNIS AB 18 Jahre
Verzichtserklärung und Haftungsausschluss bei der Nutzung des
„Sport- und Freizeitgelände Trappenhof“
Name:
Vorname:
Straße / Hausnr.:
PLZ / Wohnort:
Geburtsdatum:
Telefon-Nr.:

Datum, Unterschrift
Bitte sauber in Druckbuchstaben ausfüllen:

Der Veranstalter erklärt, dass:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

das Paintballspiel kann große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern,
es gefährlich sein kann, wenn man sich nicht nach den festgelegten Spielregeln richtet,
es zu Verletzungen (z.B. Hämatomen) kommen könnte,
die Ausrüstung eines Spielers den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem
Waffengesetz, entsprechen muss,
nur mit zulässigen Schutzmasken die auf dem Spielfeld nicht abgenommen wird gespielt
werden darf,
für Zuschauer und Besucher die gleichen Bestimmungen gelten, wie für Spieler,
der Platz ist von Müll ordnungsgemäß zu reinigen und in die vorgesehenen Tonnen zu
entsorgen,
außerhalb des Spielfeldes ist der Markierer mittels Laufstopfen /socke zu sichern,
die Platzordnung (siehe Aushang) zu beachten ist.
Leihausrüstungen die kaputt zurückgegeben werden, hat der Spieler kostenpflichtig zu
ersetzen (HP 50.-€, Markierer 100.-€, POD 2.-€, Hopper 5.-€, Laufsocke / Stopfen 5.-€).

Der Spieler / Zuschauer / Besucher versichert, dass:
1. er die Spiel- und Verhaltensregeln, die Platzordnung sowie die Anweisungen des

Platzwartes und der Schiedsrichter befolgt,
2. seine Ausrüstung wie vorgeschrieben benutzt und nicht zur Schädigung Dritter

einsetzt,
3. sein Umgang mit Druckmedien (CO2 / HPS) fachgerecht erfolgt.

Verzichtsvertrag:
Der unterzeichnende Spieler, Zuschauer, Besucher nimmt teil/besucht die Veranstaltung auf dem
Paintballgelände „Sport- und Freizeitgelände Trappenhof“ auf eigene Gefahr.
Er verzichtet unter Ausschluss des Rechtsweges bei Schaden oder Unfall auf jedes Recht des
Vorgehens gegen die bereits genannten Personen, Firmen und Veranstalter.

Ich habe die Haftungsausschlusserklärung, den Verzichtsvertrag und die
Platzordnung gelesen, verstanden und halte mich daran. Das Gelände ist
spätestens je nach vorheriger Absprache um 20 Uhr sauber zu verlassen.
Sollte ein Punkt der vorstehenden Erklärung ungültig sein, wird damit nicht die gesamte Erklärung ungültig.

Diabetiker und Träger von Insulinpumpen sind verpflichtet dem
Team dies mitzuteilen, sowie Träger plastisch chirurgischer
Implantaten.

