VERPFLICHTUNGS-/ UND VERZICHTSERKLAERUNG
KARLSRUHER-PAINTBALL-AREA
Name,Vorname:_________________________________________Geburtsdatum:______________________
Adresse:_________________________________________

PLZ,Ort:___________________________

E-Mail:___________________________________________________________________________________
Personalausweis / Reisepassnummer:__________________________________________________________
Mir ist bekannt, dass
• diese Spielart in physischer und psychischer Hinsicht durchaus einiges an Energie voraussetzt.
• die Regeln des Betreibers, welche mir persönlich erklärt und mitgeteilt wurden, zwingend zu befolgen
sind und bei Nichtbeachtung zusätzliche Gefahren, insbesondere körperlicher Verletzungen, entstehen
können.
• In Folge des Spiels Verletzungen, insbesondere blaue Flecken, entstehen können.
Ich bestätige, dass
• ich körperlich gesund bin, insbesondere Sport treiben kann.
• für mich Paintball sportliche Freizeitbeschäftigung ist.
• politische Erwägungen beim Paintballspiel für mich keine Rolle spielen.
• Paintball für mich kein Ersatz für und keine Verbindung zu (ggf. Para-)militärischen Aktivitäten darstellt.
Ausdrücklich sichere ich zu,
• den Anweisungen des Spielfeldbetreibers, seiner Mitarbeiter und den bekannten Spielregeln Folge zu
leisten.
• etwaige Leihausrüstung sowie selbst eingesetzte Ausrüstung bestimmungsgemäß, nicht jedoch um
andere zu schädigen, zu nutzen.
• in den dafür vorgesehenen Bereichen, jedenfalls auf den Spielfeldern und deren Zugängen, Maske und
anderweitige Schutzkleidung zu tragen und Schutzvorrichtungen am Markierer (insbes. „Laufsocke“)
außerhalb des Spielfeldes zu verwenden.
FPO (FIELD PAINT ONLY)
Es ist ausschließlich vom Feldbetreiber erworbene Paint zu benutzen (BYO / BRING YOUR OWN) nach vorheriger
Absprache. Zuwiderhandlung führt zu Feldverbot.
214 FPS ONLY
Eine Bewegungsenergie von mehr als 7,5 Joule darf bei Nutzung der Markierer nicht auf die Paintballs ausgeübt
werden. Zuwiderhandlung führt zu Feldverbot.
Verzicht
Ich möchte auf eigene Gefahr am Paintballspiel
teilnehmen. Ich stelle Spielfeldbetreiber,
Eigentümer des Platzes und/oder der Ausrüstung,
andere Teilnehmer, sowie etwaige Organisatoren
von etwaiger Haftung frei. Es erfolgt keine Erstattung,
sofern ich vorzeitig das Spiel beende bzw. nicht beginne.

Ausrüstung
Ich bestätige, eine vollständige und ordnungsgemäße
Ausrüstung entgegen genommen zu haben. Dies
erfolgt ausschließlich unter Hinterlegung eines
Reisepasses bzw. eines Personalausweises. Sollten
Ausrüstungsteile beschädigt werden, oder verloren
gehen, so sind diese zu ersetzen.

Karlsruhe, den______________________________

Karlsruhe, den_____________________________

Unterschrift:_______________________________

Unterschrift:______________________________

