Verzichtserklärung
"Haftungsausschluss"

Vorname

Veranstaltungsdatum

Nachname

Geburtsdatum

Adresse (Straße inkl. Hausnummer, Postleitzahl, Stadt)
möchte an der Veranstaltung teilnehmen und unterzeichnet dieses Dokument unter
Kenntnisnahme der möglichen Risiken, die der Spielverlauf birgt. Airsoft ist eine sportliche
Freizeitbeschäftigung, die keinen kriegerischen oder politischen Inhalt hat.
Mir ist klar:
1. dass das Spiel große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann.
2. dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Spielregeln, die ich
gelesen bzw. erklärt bekommen habe, spiele und, dass ich mir Verletzungen zuziehen
kann(z. B. Hämatome, etc.).
3. dass Bild und Tonaufnahmen von mir gemacht werden können, welche auch im Internet
veröffentlicht werden dürfen.

Ich versichere:
1. den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein und, dass ich Airsoft als
Freizeitaktivität & Spiel ansehe.
2. dass ich Airsoft frei von politischen Motiven betreibe (insbesondere links- und /oder
rechtsorientiert). Dies bezieht sich sowohl auf mein Verhalten, meine Kleidung und meine
Ausrüstung.

Ich verpflichte mich:
1. Die Spiel- und Verhaltensregeln und die Anweisungen der Schiedsrichter/Orga zu befolgen,
die Ausrüstung wie vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schädigung Dritter
einzusetzen.
2. Meine Schutzbekleidung (z. B. Schutzbrille) im Spiel- und Schussbereich zu tragen. Bei
Nichteinhaltung kann ein Spielausschluss stattfinden.
3. Auf dem Spielfeld festes Schuhwerk zu tragen.
4. Die sanitären Anlagen nach der Nutzung ordentlich zu hinterlassen.
5. Meinen Bereich auf dem Campingplatz bzw. das Spielfeld ordentlich und entmüllt zu
hinterlassen.

Verzichtsvertrag:
Ich nehme an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil.
Insbesondere stelle ich die Organisatoren des Spieles und Veranstalter, die Inhaber der
Besitztümer, auf denen das Spiel stattfindet und jeden Mitspieler von jeglicher Haftung frei.
Das Fahren auf dem Spielfeld ohne vorherige Absprache ist untersagt, wer mit seinem Auto auf
dem Gelände fährt, macht dies auf eigenes Risiko.

Der Veranstalter SAF-Halle UG (haftungsbeschränkt) übernimmt keinerlei Haftung.
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.
Ich habe den Inhalt des Verzichtsvertrages, des Regelwerkes und der AGB´s gelesen,
verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.

Ich spiele auf eigene Verantwortung und bestätige dies durch meine Unterschrift.

Ort, Datum

Unterschrift

