Haftungsverzichtserklärung
v2.2
Vorname, Name
Call sign (optional)
Team (optional)
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Notfallnummer (optional)

Ich (der Unterzeichner) bestätige hiermit:
- dass ich volljährig bin.
- dass Airsoftspielen große, körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann.
- dass Airsoft für mich eine sportliche Freizeitbeschäftigung ist, die keine kriegerischen oder politische
Handlungen beinhaltet oder kriegerische oder politische Ziele verfolgt.
- dass ich mir schwerwiegende Verletzungen zuziehen, sowie Sachschäden erleiden kann.
- dass ich von den besonderen Gefahren des Geländes Kenntnis habe, welche unter anderem im Folgenden
sind:
•

unebener Untergrund mit Stolpergefahr

•

Metall-, Holz- und Kunststoffteile auf dem Untergrund stellen eine Verletzungsgefahr dar

•

Schütthaufen, Aufschüttungen sind einsturzgefährdet und sind nicht zu betreten

•

Nutzung von Stellungen/Aufbauten nur auf eigene Gefahr

- dass ich die Spiel- und Verhaltensregeln sowie Anweisungen der SWORD-Teamleitung und abgestellten
Personen der Spiel-Organisation befolge.
- dass ich mich an die in Deutschland geltenden Rechte, Gesetzte und Verordnungen halte und die geltende
Hausordnung befolge.
- dass ich festes Schuhwerk trage.
- dass ich im Spiel- und Schussbereich sowie ausgewiesenen Schießständen dauerhaft eine Schutzbrille trage.
- dass ich auf dem Gelände ausschließlich Bio-BBs verwende.
- dass ich nicht unter Drogen und/oder Alkohol stehe.
- dass ich keine Rauch-, Blend-, oder pyrotechnisches Feuerwerk verwende.
- dass ich Jungpflanzen und Setzlinge auf dem Spielgelände achte und diese nicht beschädige.
(bitte wenden)
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Verzichtserklärung
Ich nehme an den Veranstaltungen von SWORD e.V. freiwillig und auf eigene Gefahr teil. Weiterhin stelle ich
sowohl SWORD e.V., ihre Mitglieder, den Geländeeigentümer und am Spiel beteiligte dritte Personen frei von
jedweder Haftung.
Das Fahren von Fahrzeugen auf dem Spielfeld ist verboten. Ausnahmen von dieser Regel sind mit der
Teamleitung von SWORD e.V. abzusprechen. Das Fahren von Fahrzeugen auf dem Gelände geschieht auf
eigene Gefahr.
Der Wirksamkeit von Änderungen bedarf es der Schriftform.
Auch wenn Bestandteile dieser Vereinbarung unwirksam sein sollten, bleibt die übrige Vereinbarung davon
unberührt.
Bei vorsätzlichen Verstößen gehen Gesetze und Hausordnung behält sich SWORD e.V. einen Ausschluss von
Veranstaltungen, Hausverbot auf Lebenszeit und die Erstattung einer Anzeige vor.

Empfehlung
Die Verwendung eines Gesichts-/Mundschutz wird empfohlen um Verletzungen vorzubeugen.

Bildmaterial
Während der Veranstaltungen von SWORD e.V. werden Bild-, Film- und Tonaufnahmen der
Anwesenden angefertigt und auf den Webseiten inkl. der Webauftritte in sozialen Medien von
SWORD e.V. verwendet.
Der uneingeschränkten, endgeldfreien Nutzung und Verwertung von Bild-, Film- und Tonmaterial, das
von meiner Person gemacht wird, durch SWORD e.V. und/oder beauftragten dritten Personen:
stimme ich zu

stimme ich nicht zu

Erklärung
Ich habe den Inhalt der Haftungsverzichtserklärung gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen
Punkten einverstanden. Ich spiele auf eigene Verantwortung und bestätige dieses durch meine
Unterschrift.
Ich möchte an den Veranstaltungen des Airsoft-Teams SWORD e.V. teilnehmen und unterzeichne dieses
Dokument, mit der Kenntnis der möglichen Risiken die der Spielverlauf und das Gelände selbst mit sich
bringen.

Ort, Datum

Unterschrift

Dieser Vertrag ist durch die Unterschrift des Teilnehmenden allein wirksam und bedarf nicht der Unterschrift
eines Vertreters von SWORD e.V.
Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.team-sword.com/datenschutz.php
Die Hausordnung liegt bei den Veranstaltungen aus und unter:www.team-sword.com/downloads.php
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