Erklärung des Vereinsmitglieds
Ich_________________________________________ bin mir über die Risiken bewusst, die beim
Paintballspielen auftreten können und werde mit bestem Wissen und Gewissen die folgenden
Sicherheitsbestimmungen einhalten. Ich erkläre mich mit meinem Beitritt zum Verein einverstanden. Ich
habe 4 Wochen Zeit um dem Verein schriftlich oder mündlich meinen unbefristeten Betritt mitzuteilen.
Sollte ich das nicht tun, so erlischt nach einem Zeitraum von 4 Wochen automatisch meine Mitgliedschaft.
1.

Ich werde das Spielfeld nicht ohne Sicherheitsmaske betreten und unter keinen Umständen werde ich,
wenn ich auf dem Spielfeld bin, die Sicherheitsmaske vom Kopf abnehmen.

2.

Ich werde, bevor ich das Spielfeld verlasse, den Markierer sichern und den Laufschutz über den Lauf des
Markierers stülpen.

3.

Ich werde mit Hals- und Tiefschutz spielen (Frauen auch mit Brustschutz).

4.

Keinesfalls werde ich auf eine andere Person aus einem Abstand unter 2 Meter einen Paintball abfeuern.

5.

Um Verletzungen zu vermeiden, ist mein Markierer so eingestellt, das er lt. Radarchrono die
Mündungsaustrittsgeschwindigkeit von 300 fps nicht überschreitet.

6.

Ich bin gesund und habe keine körperlichen Beeinträchtigungen. Ich werde die Sportart Paintball nur dann
ausüben, wenn ich auch körperlich dazu in der Lage bin.

7.

Ich werde den Anweisungen des Sicherheitspersonals folge leisten.

8.

Ich betrete das Spielfeld nicht in alkoholisiertem Zustand.

9.

Ich werde jegliche Aktionen, die mich oder eine andere Person gefährden könnten, unterlassen.

10.

Mir ist bewusst, dass ich die Sportart „Paintball“ auf eigene Gefahr ausübe. Bei Versagen der
Schutzausrüstung, der Treibmittelbehälter oder sonstigen Unfällen werde ich den Veranstalter Phoenix
Paintball B.A., in jedem Fall schad- und klaglos halten.

BITTE DATEN LESERLICH AUSFÜLLEN!

Name:_______________________________Straße:_________________________________
PLZ:_____________Ort:____________________________Geb.Datum:_________________
Tel.:__________________________E-Mail:_______________________________________
Die Ausrüstung ist funktionell übernommen worden. Für Schäden am Gerät haftet der Spieler!

______________________

Datum

______________________________

Unterschrift

Im Falle der Minderjährigkeit ist eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Bei
Missachtung der Veranstaltungsregeln und Sicherheitsvorschriften haften Eltern für ihre Kinder.
Mit meiner Unterschrift als Erziehungsberechtigter bestätigte ich, dass mein/e Sohn/Tochter die Gefahren
des Paintballspielens richtig einschätzen kann und die Sicherheitsbestimmungen einhalten wird. Der
Veranstalter „Phoenix Paintball B.A.“ gewährleistet keine andauernde Aufsicht.

______________________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

