Anmeldung –
Haftungsausschluss
_____________________

Datum des Spieltages*

Name*

Nachname*

Adresse*

PLZ*

Ort*

Geburtsdatum*

Mobilnummer

Mailadresse
Falls du unserem Newsletter beitreten möchtest

Ich war schon einmal hier O

Ich bin das erste Mal hier O

Ich benutze ausschließlich auf meine eigene Verantwortung, meine eigene oder mir bereitgestellte Ausrüstung und trage
die Zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von mir verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
Mit meiner Unterschrift verzichte ich auf Schadensersatzansprüche gegen Veranstalter, Betreiber, Besitzer oder dessen
Angestellte/Beauftragte. Weiters werde ich keine gerichtlichen Schritte unternehmen wenn mir irgendwelche Sach- oder
körperliche Schäden zustoßen!
Mir ist bewusst, dass bei diesem Sport blaue Flecken (Blutergüsse) vorkommen können. Ich weiß auch, dass die Maske
am Spielfeld NIEMALS abgenommen werden darf.
Ich versichere, dass ich weder unter Drogen-, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehe.
Bei mutwilliger Beschädigung der Verleihausrüstung oder am Platz befindlichen Gegenständen, sind diese dem Eigentümer
zu ersetzen. Die Einschulung habe ich verstanden und all meine Fragen wurden geklärt.
Die Angaben werden nach neuem DSGVO Datenschutz-Grundverordnung vertraulich behandelt. Der Spieler erklärt sich
einverstanden, per elektronischer Medien (SMS, E-Mail) Neuigkeiten zu erhalten, sofern dies oben mit der Mailadresse
bestätigt wurde. Die Daten werden ordnungsgemäß gespeichert und können auf Verlangen gelöscht werden. Mit der
Unterschrift erklärt sich der Teilnehmer als gesund und bereit dem Spielleiter Folge zu leisten, sofern dies die Platzregeln
oder eine ordentliche Benützung des Areals betrifft. Das Spielen ist ab dem 16. Lebensjahr gestattet. Teilnehmer unter 18
dürfen die Felder nur mit unterschriebener Einverständniserklärung und einer Ausweiskopie eines Erziehungsberechtigten
betreten. Spieler unter dem 16. Lebensjahr müssen von einer Aufsichtsperon begleitet werden.
Ich habe das sechzehnte Lebensjahr vollendet und bin Unterschriftsberechtigt.
Obenstehenden Haftungsausschluss habe ich gelesen, verstanden, zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.
Gefahrenhinweise und Platzregeln sind mir bekannt.

Ort, Datum

Kontakt:
Mail:
Web:

Unterschrift Erziehungsberechtigter / Aufsichtsperson

+43664 99 827 86
kontakt@fun-paintball.at
www.fun-paintball.at

Spielfeld
Am Bahnhof 1
2291 Schönfeld

Unterschrift Spieler

Büro
Neubaugasse 32
2291 Lassee

