
 

 

 

Haftungsauschlusserklärung 

 

 

Daten des/der minderjährigen Spieler:in 

Vorname:   .................................................................................  

Nachname:  .................................................................................  

Geburtsdatum, -ort:  .................................................................................  

Straße, Hausnummer:   .................................................................................  

PLZ, Ort:  .................................................................................  

Telefon:  .................................................................................  

E-Mail:  .................................................................................  

 

Daten einer sorgeberechtigten Person:  

Vorname:   .................................................................................  

Nachname:  .................................................................................  

Geburtsdatum, -ort:  .................................................................................  

Straße, Hausnummer:   .................................................................................  

PLZ, Ort:  .................................................................................  

Telefon:  .................................................................................  

E-Mail:  .................................................................................  

 

Spieltag Datum:   .................................................................................  

 

 

Hinweis:  Airsoft ist ein taktischer Sport, bei dem Kunststoffkugeln mit einem Durchmesser von 

6 mm auf ca. 80 bis 150 Meter pro Sekunde beschleunigt werden. Aufgrund dessen 

erhalten die Geschosse eine gewisse kinetische Energie, die in Joule gemessen wird, 

wodurch Verletzungen verursacht werden können.  

 

 



 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass der/die oben genannte Spieler:in, im Folgenden „Teilnehmer:in“ genannt,  

• sich geistig und körperlich in der Lage fühlt an dieser Veranstaltung teilzunehmen, 

• mindestens 14 Jahre alt ist, 

• eine dem Alter entsprechende Ausrüstung mit sich führt und 

• im Vorfeld keinen Alkohol oder Drogen konsumiert hat.  

Des Weiteren erkläre ich, dass der/die Teilnehmer:in für seine/ihre Ausrüstung eigenhändig 

zuständig ist und der TLP Airsoft e. V., im Folgenden „Veranstalter“ genannt, nicht für Schäden oder 

Verluste in Anspruch genommen werden kann, die vor, während und/oder nach der Veranstaltung 

entstanden sind.  

Der/Die Teilnehmer:in und ich sind uns über die Verletzungsgefahr bewusst und erklären hiermit, 

dass der/die Teilnehmer:in  

• auf die eigene Sicherheit zu achten hat, 

• den Weisungen der Ordner Folge leistet,  

• dem Regelwerk entspricht und 

• dass der Veranstalter nicht für Verletzungen jeglicher Art vor, während und/oder nach der 

Veranstaltung in Anspruch genommen werden kann.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr und persönlicher Verantwortung.  

Der/Die Teilnehmer:in und ich haben zur Kenntnis genommen, dass wir keinen Versicherungsschutz 

seitens des Veranstalters besitzen und im Falle eines Unfalls/Schadens selbst haften.  

Der/Die Teilnehmer:in und ich stimmen zu, dass sich der Veranstalter das Recht vorbehält, bei 

Verstößen gegen das Regelwerk jene Teilnehmer:innen ohne Rückerstattung der Kosten des 

Geländes zu verweisen.  

 

Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf! 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................   ............................................  

Ort, Datum  Unterschrift d. sorgeberechtigten Person 

 


