Verzichtserklärung gegenüber dem TLP Airsoft e.V.
Name: ________________________ Vorname: ______________________ Geb.-Datum:_____________________________

Anschrift:___________________________________________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________________________________________
möchte an der Veranstaltung teilnehmen und unterzeichnet dieses Dokument. Hiermit wird er/sie auf die
möglichen Risiken hingewiesen.
Mir ist bewusst:
1. dass das Spiel sehr große körperliche und geistige Anstrengungen mit sich bringen kann.
2. dass es gefährlich sein kann, mich nicht an die festgelegten Spielregeln, die ich gelesen bzw. erklärt
bekommen habe, halte.
3. dass Fotos und/oder Videos von mir gemacht werden können, welche unter Umständen auch im Internet
veröffentlicht werden können.
4. dass der Sport auch bei beachten aller Regeln ein gewisses Risiko für Verletzungen birgt (z.B. Blutergüsse,
kleinere Wunden)
Ich versichere:
1. den Anforderungen des Spiels körperlich und geistig gewachsen zu sein und, dass ich Airsoft ausschließlich
als Freizeitaktivität und Spiel ansehe.
2. dass ich Airsoft frei von politischen Motiven (besonder links- oder rechtsorientiert) spiele. Dies bezieht sich auf
mein Verhalten sowie meine komplette Ausrüstung.
Ich verpflichte mich:
1. Die Spiel- und Verhaltensregeln laut dem Regelwerk sowie die Anweisungen der befugten Personen („Orga“)
jederzeit zu befolgen.
2. Meine Schutzbekleidung (mindestens Schutzbrille) in allen gekennzeichneten Bereichen immer zu tragen.
3. Auf dem Spielfeld jederzeit festes Schuhwerk zu tragen.
4. Das Gelände ordentlich und entmüllt zu verlassen.
5. Die sanitären Anlagen nach Nutzung ordentlich zu hinterlassen.
Achtung! Auf dem Gelände befindet sich ein Teich. Die Benutzung sowie das Baden in dem Teich sind
strengstens verboten! Ich wurde auf die potenzielle Gefahr eines Absturzes in den Teich hingewiesen.
Verzichtsvertrag:
Ich nehme an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich den Eigentümer des Geländes
sowie die Veranstalter, Organisatoren, alle von ihnen befugten Personen und jeden Mitspieler von jeglicher
Haftung frei. Ich bestätige, dass ich 18 Jahre oder mindestens 14 Jahre bin und das Einverständnis der
Erziehungsberechtigten zur Teilnahme habe. Außerdem bestätige ich, dass ich Hinweise und eine vollständige
Sicherheitsunterweisung zum Gelände und zum Verhalten auf dem Gelände erhalten und verstanden habe. Die
Möglichkeit, Unklarheiten zu klären oder Fragen zu stellen, hatte ich ebenfalls. Sollte ein Verstoß gegen die
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen für den Airsoftbereich festgestellt werden, erhalte ich sofort einen
Spielfeldverweis und bei wiederholter Feststellung wird mir Hausverbot erteilt oder ich werde von der
Veranstaltung ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei groben Verstößen polizeiliche Hilfe hinzuzuziehen.
Ich habe den Inhalt des Verzichtsvertrages und des Regelwerkes gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen
Punkten einverstanden. Ich spiele auf eigene Verantwortung und bestätige dieses durch meine Unterschrift.
Datum: ______________________________ Unterschrift: ________________________________________

