AO-Haftungs- und Freistellungserklärung
Name Vorname
Geb. Datum Team\Verein
Anschrift
Ort/PLZ
möchte an der Veranstaltung\Veranstaltungen teilnehmen und unterzeichnet dieses Dokument, mit der Kenntnis der
möglichen und für Airsoft allgemein bekannten Risiken.
1. Mir ist klar, dass das Airsoft Spiel geistige sowie hohe körperliche Anstrengungen erfordern kann.
2. Mir ist klar, das Verletzungsgefahr besteht, wenn ich nicht nach den festgelegten Spielregeln spiele, die ich gelesen bzw.
erklärt bekommen habe.
3. Mir ist ebenfalls klar, dass der Spielverlauf im Airsoft gewisse Risiken mit sich bringen kann (z. B. Hämatome,
Steckschüsse, erhöhtes Risiko bei Schüssen aus naher Entfernung etc.).
4. Ich versichere, den grundsätzlichen Anforderungen des Airsoft Spiels (insb. Vorhandensein einer normalen körperlichen
Kondition, eines guten allgemeinen Gesundheitszustands sowie Verantwortungsbewusstseins) gewachsen zu sein.
5. Ich versichere dass ich Airsoft als Freizeitaktivität, Hobby, Sport & Spiel ansehe.
6. Ich versichere dass ich Airsoft frei von politischen Motiven betreibe (insbesondere
rechtsorientiert\und oder linksorientiert). Dies schließt neben meinem Verhalten, auch meine Kleidung und meine
Ausrüstung ein.
7. Ich verpflichte mich den Spiel-, Platz- , und oder Verhaltensordnung sowie allen Anweisungen des Veranstalters
insbesondere von Schiedsrichtern/Marshalls Folge zu leisten.
8. Ich verpflichte mich, stets meine Schutzausrüstung ( Schutzbrille, Mundschutz und festes Schuhwerk) im gesamten Spielund Schussbereich zu tragen.
9. Ich verpflichte mich, die eigene Ausrüstung wie vorgesehen zu benutzen und sie nicht zur Schädigung Dritter einzusetzen.
10. Ich verpflichte mich, meinen Umkleidebereich, Campingplatz und Parkplatz ordentlich und ohne Müll zu hinterlassen.
Dies schließt außerdem die ordentliche Nutzung aller Sanitären Anlagen mit ein.

Freistellungserklärung
Ich nehme an dieser Veranstaltung\ diesen Veranstaltungen auf eigene Gefahr und Verantwortung teil. Insbesondere stelle
ich die Veranstalter von jeglicher Haftung frei, sofern ein Schaden durch mein eigenverantwortliches Verhalten nach
Kenntnisnahme der Spielregeln und trotz entsprechender Anweisung verursacht wird. Dies schließt auch die Nutzung von
Fahrzeugen ein, welche auf dem Spielfeld durch die Veranstalter für den Spielbetrieb freigegeben wurden, sofern diese
ordnungsgemäß gewartet und entsprechend kontrolliert werden. Das Fahren auf dem Veranstaltungsgelände geschieht auf
eigenes Risiko.
Die vorgenannte Freistellung gilt nicht, wenn der Veranstalter einen Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.
Die Haftungsbestimmungen in Ziffer 12 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben unberührt.
Wenn ich allgemeine gesetzliche Bestimmungen im Airsoft verletzte, kann dies zum sofortigen Spielfeldverweis und oder
Hausverbot führen.

Ich habe den Inhalt der Haftungs- und Freistellungserklärung und des Regelwerks gelesen, verstanden und
erkläre mich durch meine Unterschrift mit allen Punkten einverstanden.

Datum\Ort________________________

Unterschrift____________

