Haftungsausschluss/Verzichtserklärung
Daten des Spielers
Name: _________________________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________________________________
Straße / Nr.:

___________________________________________________________

PLZ / Ort:

___________________________________________________________

Tel. (optional): __________________________________________________________
Email (optional):_________________________________________________________
Bei Minderjährigen:
Name des Erziehungsberechtigten:

________________________________________
Hiermit erlaube ich meinem Kind LaserTag zu spielen. Für eventuelle Personen- oder
Sachschäden, die durch unachtsames Handeln oder Missachtung der Sicherheitsanweisung unseres
Personals entstehen, haftet der Spieler/Besucher in vollem Umfang. Sollte mein Kind den
Anweisungen des Personals oder den Regeln in der Arena nicht nachkommen, erkenne ich an,
dass dies zum sofortigen Ausschluss führen kann, ohne Anspruch auf Erstattung des gezahlten
Spiels.
Unterschrift: ___________________________________________________________
Mit Betreten der Anlage und Unterschreiben des Haftungsausschlusses/Verzichtserklärung
wird folgendes anerkannt:
•
•
•
•
•
•

Beschädigungen oder mutwillige Zerstörung der Einrichtung oder Ausrüstung muss kostenpflichtig ersetzt
werden
Es ist nicht erlaubt auf Deckungen zu springen oder über diese zu klettern
Die Leihausrüstung ist sorgfältig zu behandeln
Rennen in der Arena ist nicht erlaubt (ungewollte Zusammenstöße sind zu vermeiden)
Schießen auf am Spiel unbeteiligte Personen oder Zuschauer ist verboten
Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten

Es wurde mir erklärt,
•
•
•

dass das Spiel körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann,
dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Sicherheits- und Spielregeln, die ich gelesen
bzw. erklärt bekommen habe, spiele,
dass ich mir Verletzungen zuziehen kann (z.B. Hämatome).

Ich versichere,
1.
2.
3.
4.

den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein.
dass ich LaserTag als Sport und Spiel ansehe.
dass ich LaserTag frei von politischen Motiven betreibe.
dass ich keine Herz- oder Kreislauferkrankungen habe, nicht alkoholisiert bin oder unter Einfluss von Drogen
stehe.

Verzichtserklärung / Haftungsausschluss

Ich möchte am Lasertagsport teilnehmen, erhalte dieses Dokument, im Wissen und mit der Kenntnis auf die möglichen
Risiken, die der Spielverlauf mit sich bringen kann und nehme auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich den
Veranstalter Jost Gastro GmbH und seine Mitarbeiter, sowie jeden Mitspieler von jeglicher Haftung frei. Ich habe die
Bestimmungen der Verzichtserklärung und des Haftungsausschlusses gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen
Punkten einverstanden.

__________________________________________
Datum und Unterschrift des Teilnehmers

