
Paintball Sportz Freienhagen, Inh. Nadine Kube, Am 

Rumsberg 100, 37318 Freienhagen 
 
 
Anmeldung Paintball U18 
 
Verzichtserklärung / Haftungsausschluss / Verleihvertrag 

 
Für: 
 
Vor- und Nachname:          Geb. am: ________________ 

 
 
Straße und Hausnummer:__________________________________________________________ 
 
 
PLZ/Ort:________________________________________________________________________ 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Für alle Geschäftsbeziehungen gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. 
Abweichende Bedingungen der Kunden/Spieler werden nicht anerkannt. Es sei denn, die Firma Paintball Sportz Freienhagen hat diesen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
  
§ 2 Vertrag 
Mit der Unterschrift des Spielers/Erziehungsberechtigten auf dem Spielfeldnutzungsvertrag entsteht ein rechtswirksamer Vertrag mit den damit 
verbundenen Rechten und Pflichten. Der Spieler verpflichtet sich, sämtliche Einrichtungen sowie enthaltenen Leihausrüstung sorgfältig und 
pfleglich zu behandeln. Vom Spieler verursachte Schäden oder Verluste sind von diesem zu ersetzen. (Eltern haften für Ihre Kinder)  
Jeder Spieler erkennt durch seine Unterschrift(Unterschrift des Erziehungsberechtigten) die in dieser AGB enthaltenen Vorschriften an und erklärt 
durch seine Unterschrift, diese gelesen und verstanden zu haben. (Eltern haben diese den Kindern entsprechend erklärt und erklären durch Ihre 
Unterschrift diese gelesen und verstanden zu haben.) 
 
§ 3 Vertragsdauer 
Der Spielfeldnutzungsvertrag gilt nur die den jeweiligen Tag. (Die gebuchte Zeit) 
 
§ 4 Mindestalter 
Kinder Paintball ist ab einem Alter von 9 Jahren erlaubt. Der Paintballsport kann mit großer physischer und psychischer Anstrengung verbunden 
sein, sodass das Spiel einen einwandfreien gesundheitlichen Zustand des Spielers erfordert. Jeder Spieler erklärt mit seiner Unterschrift deshalb 
(Eltern bestätigen dies für Ihre Kinder), sich in einem einwandfreien gesundheitlichen Zustand zu befinden.  
 
§ 5 Haftung 
Für selbstverschuldete Unfälle oder Unfälle eines Mitspielers, die durch Missachtung der AGB oder der Einweisung geschehen, wird keine 
Haftung übernommen. Dasselbe gilt für Schäden, die durch Dritte verursacht werden. Die Firma Paintball Sportz Freienhagen übernimmt 
ebenfalls keine Schäden an Personen oder Sachgegenständen die auf dem gesamten Grundstück oder im gesamten Gebäude entstehen. 
 
Für alle mitgebrachten Sachen wird ebenfalls keine Haftung übernommen. 
 
§ Datenschutz/Marketing 
Die bei der Anmeldung registrierten Daten werden für 2 Jahre gespeichert und archiviert. 
Ihre Daten werden ... 
…nicht für Werbezwecke genutzt 
… nicht veröffentlicht 
… nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Die erstellten Fotos dürfen … 
.. auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht werden 
… für Werbezwecke auf Internetplattformen veröffentlicht werden 
… für Werbezwecke auf Social Media Plattformen (Facebook, Instagram, usw.) veröffentlicht werden. 

 
 
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten: 
Hiermit erkläre ich  mich damit einverstanden, dass mein Kind  aktiv am Sportgeschehen des o.g. Veranstalters teilnimmt. Vor 
dem Spiel bekommen alle Teilnehmer eine ausführliche Sicherheitseinweisung. Sollte mein Kind den Anweisungen des 
Personals und den Regeln des Veranstalters nicht nachkommen, erkenne ich an, dass dies zum sofortigen Ausschluss führen 
kann, ohne Anspruch auf Erstattung des geleisteten Betrages. 
 
Ich habe die Bestimmungen der Verzichtserklärung/ des Haftungsausschlusses sowie die AGB gelesen, verstanden und 
meinem Kind vorab erklärt. Ich erkläre mich mit allen Punkten einverstanden. 
 
Erziehungsberechtigte/r: 
 
 
Vor- und Nachname:          _______________________ 
 
Telefon:________________________________________________________________________ 
 
Datum:________________________________Unterschrift:______________________________ 
 

 


