Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten einer minderjährigen Person
zur Teilnahme an einer Airsoft-Veranstaltung (für Spieler unter 18 Jahren)
Hiermit erkläre ich, dass mein Kind an folgender Veranstaltung aktiv teilnehmen darf:
Auf dem Gelände „Paintballplatz Wagenfeld“Am Gottesgraben 1, 49419 Wagenfeld
Angaben zum Teilnehmer

_____________________________,
(Name , Anschrift, Geb.Datum)
Angaben zum Erziehungsberechtigten

____________________________
(Name , Anschrift, Geb.Datum)
Mobilfunknummer
Der Veranstalter erklärt bzw.. weißt drauf hin:
1. das Airsoftspiel erfordert eine große körperliche und geistige Anstrengung.
2. es ist mit erheblichen Gefahren verbunden, da es im oﬀenen Gelände gespielt wird und eine Vielzahl von Spielern beteiligt sind, kann es
zu unkontrollierten Markierungen kommen.
3. Es ist insbesondere dann gefährlich, wenn sich die Spieler nicht an die festgelegten Spielregeln halten.
4. Es kann zu Verletzungen (z.Bsp. Hämatomen; Brüchen etc.) führen.
5. Die Ausrüstung eines Spielers muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Insbesondere muss das Waﬀengesetz entsprechen.
es sind nur Ausrüstungen im Originalzustand zugelassen. Selbstbauten und Manipulationen an den Ausrüstungsgegenständen werden nicht
geduldet.
6. Beim spielen muss eine Schutzmaske(Brille und Gesichtschutz) getragen werden. Hier sind nur zulässige Schutzmasken gestattet.
7. Die Platzordnung(siehe Aushang) ist stets zu beachten und den Anweisungen des Veranstalters ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grobfahrlässige und spielstörendes Verhalten mit dem Verweis von der Veranstaltung, ohne
Rückerstattung jeglicher Kosten zu ahnden. Die Spieler unterlassen alles, was zu einer Gefährdung von Mitspielern führen könnte.
9. Wenn kein Spiel läuft, bzw. außerhalb des Spielfeldes immer Markierer sichern und immer mit Laufsocke versehen, dies verhindert, das
Bbs ungewollt den Lauf verlassen können und jemanden verletzen kann.

Folgende volljährige Person begleitet meine/n Tochter/Sohn und
übernimmt die Aufsicht (falls nicht vorhanden, durchstreichen):
______________________________
(Name/ Alter in Druckbuchstaben)
Die obligatorische Verzichtserklärung unterschreibt meine/n Tochter/Sohn und die Begleitperson
eigenhändig bei Veranstaltungsbeginn.
_______________________ ___________________
Ort, Datum Unterschrift der Begleitperson
Persönliche Erklärung & Haftungsausschluss
Ich versichere, dass ich unter meiner o.g. Telefonnummer jederzeit zu erreichen bin, insbesondere in Anbetracht von
Notfällen oder Rückfragen. Sollte dies in Folge einer Überprüfung nicht möglich sein, kann mein Kind vom weiteren
Spielgeschehen sowie der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Weiterhin bestätige ich, dass mir sowie meinem Kind die Risiken und Gefahren bei der Ausübung von Airsoft bekannt
sind. Für etwaige Verletzungen und Schäden am Eigentum, die durch Dritte entstehen und die im Rahmen des
anhängenden Haftungsausschlusses liegen, entlaste ich den Verursacher, Veranstalter sowie Grundstückeigentümer
von mir gestellte Haftungsansprüchen. Den anhängenden Haftungsausschluss habe ich gelesen.
Weiterhin erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass mein Kind
- im Notfall in ärztliche Behandlung gegeben werden darf,
- ohne dauerhafte Aufsicht am Spiel aktiv teilnehmen darf,
- nur an altersgerechten körperlichen Aktivitäten und Arbeiten teilnehmen darf, sowie
- für die Dauer der Veranstaltung sich selbstständig und ausreichend versorgen kann.

_______________________ ___________________
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten

