Einverständniserklärung und Haftungsausschluss
zur Teilnahme an Freizeit- / Spielaktivitäten

DIESER EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG BITTE UNBEDINGT EINE KOPIE DES PERSONALAUSWEIS EINES
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN BEIFÜGEN – Ohne diese ist eine Spielteilnahme NICHT MÖGLICH.
Pro Spieler unter 18 Jahre wird jeweils eine separate Einverständniserklärung und Ausweiskopie eines Erziehungsberechtigten
benötigt.
Hiermit erlaube ich meinem Kind / Jugendlichen, auf eigene Gefahr die Teilnahme an Freizeit- bzw. Spielaktivitäten. Vor
Spielbeginn erfolgt eine ausführliche Sicherheitseinweisung, an die sich alle Spielteilnehmer und Zuschauer halten müssen.
Ohne Teilnahme an dieser Sicherheitseinweisung ist keine Spielteilnahme möglich / erlaubt. Für Spieler, die trotzdem ohne
Sicherheitseinweisung am Spiel / an der Freizeitaktivität teilnehmen gilt ein sofortiges Hausverbot. Gleichzeitig gilt die
Sicherheitseinweisung, obwohl ohne deren Teilnahme, vom Spieler, bzw. dem Erziehungsberechtigten als anerkannt. Für
eventuelle Personen- und/oder Sachschäden, die durch unachtsames Handeln oder Missachtung der Sicherheitsanweisungen
unseres geschulten Personals entstehen, haftet der / die Spieler/in / Besucher/in in vollem Umfang selbst. Sollte mein Kind /
Jugendlicher den Anweisungen des Personals oder den aushängenden Regeln / AGB auf dem Spielfeld nicht nachkommen,
erkenne ich an, dass dies zum sofortigen Ausschluss führen kann, ohne jeglichen Anspruch auf Erstattung der gezahlten
Spielgebühr bzw. Teile dieser.
Ich, Erziehungsberechtigte/r/s :
Name, Vorname :
geboren am :
Straße :
PLZ, Wohnort :
Telefonnummer bitte UNBEDINGT mit angeben :
erkläre mich einverstanden, dass mein/e/s Sohn / Tochter / Divers,
Name, Vorname :
geboren am :
auf dem Gelände der SeTac GmbH, „Zum Schießstand 17, 77855 Achern, bzw. ggf. auch außerhalb dieses Grundstücks
__________ Paintball für Kinder / Jugendliche spielen darf.
__________ Lasertag für Kinder / Jugendliche spielen darf.
__________ BubbleBall spielen darf.
__________ Arrowtag für Kinder / Jugendliche spielen darf.
__________________________________ ( sonstiges, bitte die Aktivität benennen ) spielen darf.
( Airsoft, Luftgewehr, Bogenschießen, Armbrustschießen, Geocaching, Laser-Schießkino, sonstiges – ggf. entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften )
In der Sicherheitseinweisung wird u.a. erklärt,:
dass das Spiel / die Aktivität geistige und körperliche Anstrengung erfordern kann,
dass man sich bei Unachtsamkeit leichte Blessuren (z.B. blaue Flecken) zuziehen kann,
dass Spieler bei Missachtung der Regeln und Anweisungen vom Spiel ausgeschlossen werden,
SeTac GmbH übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Personen- oder Sach-Schäden.
Die Teilnahme erfolgt in jedem Fall auf eigene Verantwortung. Im Falle von Verletzungen oder anderen Folgen der Nutzung
bzw. Teilnahme an einem Angebot der SeTac GmbH, ist weder der anbietende Veranstalter noch anderen Personen, die in
Zusammenhang mit der oben genannten Freizeit- / Spielaktivität Arbeiten ausführen, verantwortlich oder haftbar.
Über die Anforderungen, die eine Teilnahme an das sportliches Können und die physische Konstitution stellt, wurde ich
informiert und ich bestätige, dass mein Kind / Jugendlicher sowohl geistig als auch körperlich gesund ist. Ich anerkenne die am
Veranstaltungsort aushängende AGB vollständig. Mein Kind / Jugendlicher nimmt aus freiem Willen teil.
Ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Eine Betreuung seitens SeTac GmbH findet ausschließlich in Form einer
Einweisung vor Aktivitätenbeginn statt. Während der Aktivität muss mindestens ein Elternteil eines Spielers/in/s als Betreue/r/s /
Verantwortliche/r/s / Haftende/r/s direkt am Spielfeld mit dabei sein.

______________ __________________________________
Datum, Ort Unterschrift des Erziehungsberechtigte/n/s
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