Spielbedingungen Action-Area-Ansbach / LasertagXX Fürth
Das Spiel an sich birgt keine Gefahren. Dennoch sind Verletzungen bei einem Bewegungsspiel nie ganz
ausgeschlossen. Um diese zu minimieren, gelten folgende Verhaltensregeln auf dem Spielfeld.
•
•
•
•
•
•
•

kein körperlicher Kontakt mit den Mitspielern! Nicht schlagen, abdrängen oder versperren des Weges, kein
rennen, kein rückwärts laufen oder auf dem Boden knien, sitzen oder liegen.
nicht auf oder über die Hindernisse klettern.
absichtliches Zielen auf Personen ist verboten (es werden nur die Sensoren markiert).
das Verdecken der Sensoren ist verboten.
Deko und Effekte nicht berühren oder abreißen.
die Notausgänge nur im Brandfall öffnen (Es drohen 50 € Bearbeitungsgebühr und ein Anzeige).
der Spieler haftet für alle Defekte an der Ausrüstung durch unsachgemäße Handhabung!

Ein Verstoß gegen diese Regeln wird mit Abbruch des Spieles geahndet. Einen Ersatz für die verbleibende
Spielzeit erhält der Spieler in diesem Fall nicht.

Erklärung des Spielers
Name/Vorname:

__________________________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________________________

Geburtsdatum:

__________________________________________________________________

Telefon/E-Mail:

_____________________________/____________________________________

Ich habe die obigen Spielbedingungen gelesen und erkenne diese hiermit ausdrücklich an. Bei Nichteinhaltung
der Spielbedingungen hafte Ich (der Spieler) für entstandene Schäden.
Das Betreten des Spielfeldes geschieht auf eigene Gefahr. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Personenund Sachschäden die sich im Rahmen des Spielbetriebes ereignen. Ersatzansprüche wegen einer Haftung aus
unerlaubter Handlung gegen den Betreiber des Spielers und dessen gesetzliche Vertreter, oder Erfüllungsgehilfen
werden ausgeschlossen.

Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten (Erlaubt ab 14 Jahren)
Ich ______________________________________________ erlaube meinem Sohn / meiner Tochter
Name, Anschrift:

__________________________________________________________________

Geburtsdatum:

__________________________________________________________________

Im Zeitraum vom:

Datum: ________________ von ___________ bis _____________________ Uhr

in der Action-Area-Ansbach / LasertagXX Fürth am Lasertag-Spiel teilzunehmen.
Die Aufsicht vor Ort übertrag ich an den/die Volljährige(n): ____________________________________________
Wir alle erlauben, dass unser Bild im Internet veröffentlicht werden darf.

_______________________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift des Spielers oder dessen
gesetzlichen Vertreters

Teamliste
Wir haben die Spielbedingungen gelesen:
Name in Druckbuchstaben:

Unterschrift:

