
Einverständniserklärung für Paintball Light ab 14 Jahren!  

 

unlimited sports Paintball Sportpark Wetzlar |  Frankfurter Straße. 115 | 35578 Wetzlar | Telefon: 06441 9743830 
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Hiermit erlaube ich meinem/meiner Sohn/Tochter „Paintball Light ab14 Jahren“ im Paintball Sportpark Wetzlar 

zu spielen. 

Erziehungsberechtigte/ Erziehungsberechtigter des Teilnehmers: 

Herr/Frau: .......................................................... Geb. am: ..................................................  

Straße/Nr.: ........................................................................................................................... 

PLZ: ............................................... Ort: .............................................................................. 

Spieler/Teilnehmer 

Herr/Frau: .......................................................... Geb. am: .................................................. 

Straße/Nr.: ........................................................................................................................... 

PLZ: ............................................... Ort: ............................................................................... 

 
Paintball Light Markierer haben eine deutlich geringere Mündungsenergie wie die Paintball Markierer ab 18 Jahren und werden ausschließlich nur mit 

Kaliber.50 Paintball Kugeln gespielt. Unsere Paintball Light Ausrüstung ist für Kinder ab 14 Jahren zugelassen und derzeit das Modernste und zuverlässigste 

auf dem Markt erhältliche Paintball Equipment für Spieler unter 18 Jahren.  

Das Spielen mit gemischten Markierer für Paintball Light und Paintball ab 18 Jahren ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.  

Alle Teilnehmer müssen den gleichen Markierer nutzen wie der Jüngste aus der Gruppe. 

 

Bevor es losgehen kann mit dem Spielen bekommen alle Teilnehmer auch die Aufsichtsperson/en, eine Sicherheitseinweisung auf den Umgang mit der 

Ausrüstung sowie das Verhalten außerhalb und auf dem Spielfeld.  

Sollte/n mein/meine Kind/Kinder sich nicht an diese Anweisungen halten, können einzelne oder alle Personen vom Spiel ausgeschlossen werden. Das 

gebuchte Komplettpaket ist voll zu zahlen. Bei vorzeitiger Abreise wird kein Geld zurück erstattet.  

 

Die Gefahr von Verletzungen durch die Teilnahme am Paintball-Sport ist nicht unerheblich, auch wenn diese durch eine richtig angelegte 

Vollgesichtsschutzmaske erheblich verringert werden kann. Das Spiel kann große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern.  

Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfeldes können schwere Verletzungen entstehen. Des Weiteren 

besteht wie bei jedem anderen Sport die Möglichkeit von leichten und schweren Verletzungen zum Beispiel durch Stürze oder Zusammenstöße. 

Der Veranstalter haftet nicht für solche Unfälle/Verletzungen/Schäden des Teilnehmers, die er selbst verschuldet bzw. selbst zu vertreten hat; gleichwohl 

haftet der Veranstalter ebenfalls nicht für Unfälle/Verletzungen/Schäden, die durch einen Teilnehmer und/ oder Zuschauer verschuldet sind bzw. zu vertreten 

sind. 

 

Ich versichere das mein/meine Sohn/Tochter mindestens 14 Jahre alt ist und körperlich und geistig in der Verfassung an diesem Sport teilzunehmen.  

Ich habe mich vorher über die Risiken informiert und die Teilnahme meines Kindes erfolgt auf eigenes Risiko. 

 

Da ich an diesem Tag selber nicht Anwesend sein kann übertrage ich die Aufsichtspflicht 

an folgende Person/Personen. (Personalausweis erforderlich) 

 

 

Hiermit übertrage ich/wir ___________________________________________________    

     Erziehungsberechtigte/r 

 

 

Die Aufsichtspflicht für _____________________________________________________ 

       Minderjährige/r 

 

 

an _____________________________________________________________________ 
     Aufsichtsperson/en  (Personalausweis erforderlich) 

 

 

_________________________________ 

Ort, Datum 

_________________________________________  _________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten    Unterschrift der Aufsichtsperson 


