
Verzichtserklarung Airsoftteam Silent Tigers Wolfsburg

Name: Vorname Geb.-Datum: _

Anschrift: _

hiermit bestatige(n) ich/wir, das mein/unser Sohn/Tochter an Veranstaltungen und
Trainingseinheiten teilnehmen darf und unterzeichne dieses Dokument, mit der
Kenntnis der mbglichen Risiken die der Spielverlauf birgt.
Airsoft ist eine sportliche Freizeitbeschaftigung, die keinen kriegerischen oder politischen Inhalt
hat.

Mir/Uns ist klar:
1. dass das Spiel groBe kbrperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann.
2. dass es gefahrlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Spielregeln, die ich gelesen
bzw. erklart bekommen habe, spiele und dass ich mir Verletzungen zuziehen kann
(z. B. Hamatome, etc.).

Ich/Wir versichere(n), das mein/unser Sohn/Tochter:

1. den Anforderungen des Spiels korperlich gewachsen zu sein und dass ich Airsoft als
Freizeitaktivitat & 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
AusrOstung.

Mein Sohn/Tochter verpflichtet sich:

1. die Spiel- und Verhaltensregeln und die Anweisungen der Schiedsrichter zu befolgen und
die AusrOstung wie vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schadigung 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.

Verzichtsvertrag:

Ich/Wir erlauben, das mein Sohn/Tochter an den Spielenauf eigene Gefahr teilnimmt.
Insbesondere stelle ich die
Organisatoren des Spieles, die Inhaber der BesitztOmer, 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 Gelande fahrt, tut dieses auf eigenes Risiko. Wir Obernehmen keine Haftung.
Sollte ein VerstoB gegen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen fOr den Airsoftbereich
festgestellt werden, erhalte ich sofort einen Spielfeldverweis und bei wiederholter
Feststellung wird mir Hausverbot erteilt. Ich habe den Inhalt des Verzichtvertrages, und gelesen,
verstanden und erklare mich mit allen Punkten einverstanden.

Mein SohnfTochter spielt auf eigene Verantwortung und bestatige dieses durch meine
Unterschrift.

Datum Unterschrift. _


