HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
Erklärung der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung des
Veranstalters.
§1
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr und Risiko an der Paintballveranstaltung teil und
erklären hiermit ausdrücklich auf alle Risiken und Gefahren durch die Benützung von Markierern,
deren Wirkungsweise und des Paintballplatzes hingewiesen worden zu sein und akzeptieren diese
uneingeschränkt.
§1.a

Jeder Teilnehmer ist für die von ihm abgegebenen Schüsse selbst verantwortlich.

§2
Die Unterzeichnenden erklären weiters auf Ansprüche jeder Art für Schäden oder
Verletzungen an der eigenen Person, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung des
Paintballplatzes Ötztals entstehen, zu verzichten, mit Ausnahme grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursachter Schäden durch den Veranstalter.
§3
Die Teilnehmer erklären hiermit ausdrücklich, mit der Abgabe ihrer Nennung zu dieser
Veranstaltung, den ausdrücklich schriftlichen und/oder mündlichen Anweisungen des
Veranstalters oder dessen Mitarbeiter uneingeschränkt Folge zu leisten, ohne dass daraus
Rechtsansprüche jedweder Art abgeleitet werden können.
§3.a
Insbesondere zu befolgen ist das Verbot des Überschießens des Sicherheitsnetzes, die
Schutzmaskenpflicht während des Spieles und die Laufsockenpflicht. Eine genaue Unterweisung
dieser Regeln erfolgt vor Ort.
§4
Die Teilnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift, die vor Ort ersichtliche
Sicherheitsbelehrung und das Jugendschutzgesetz gelesen und verstanden zu haben. Bei
Zuwiderhandlungen hat der Veranstalter bzw. seine Mitarbeiter das Recht einen Platzverweis
auszusprechen. Im Ausschlussfall ist eine Kostenrückerstattung ausgeschlossen.
§5
Der Konsum von alkoholischen Getränken vor der Paintballveranstaltung ist strengstens
verboten! Im Missachtungsfall hat der Veranstalter bzw. seine Mitarbeiter das Recht beeinträchtigte
Personen vom Spielfeld zu verweisen.
§6
Die Teilnahme am Paintballspiel ist ab dem erreichten Alter von 16 Jahren gestattet, wenn
dies ausdrücklich durch die Erziehungsberechtigten erlaubt wird. Hierzu sind die unten
angeführten Felder vom Erziehungsberechtigten auszufüllen und zu unterzeichnen.

____________________________
Name in Blockschrift

____________________________
Unterschrift des/ der TeilnehmerIn

NUR FÜR TEILNEHMER UNTER 18 JAHREN:
VOR- UND NACHNAME des Erziehungsberechtigten: ___________________________
ADRESSE: _____________________________________________________________
TELEFONNUMMER: _____________________________________________________
FÜHRERSCHEIN/AUSWEISNUMMER: ______________________________________
Mit meiner Unterschrift, bestätige ich, dass mein(e) Sohn/Tochter an der Paintballveranstaltung von SAS-Paintball
teilnehmen kann. Alle damit verbundenen Risiken wurden mir veranschaulicht und erklärt. Der Veranstalter ist von
jeglicher Haftung, mit Ausnahme grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachter Schäden durch den Veranstalter selbst,
befreit.

___________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

