
Verzichts-/ Haftungsfreistellungserklärung 

für die Teilnahme am Spielbetrieb auf dem Gelände 

Geländeinhaber: ESV von 1980 e.V. , Am Hörstenfeld1 , 21435 Stelle 

 

In Druckbuchstaben! 

 

Name: _____________________________________________ Vorname:______________________________________________________ 

 

Geb.- Datum: ____________________________ Team + Nick:______________________________________________________________ 

 

Ich möchte an Spielen teilnehmen und unterzeichne dieses Dokument, mit der Kenntnis der möglichen Risiken die der Spielverlauf mit sich 

bringen. 

Airsoft ist eine sportlich spielerische Freizeitbeschäftigung, die keinen kriegerischen oder politischen Inhalt hat. 

 

Mir ist klar: 

1. Dass das Spiel große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann. 

2. Dass ich mir schwerwiegende Verletzungen zuziehen, sowie Sachschäden erleiden kann.  

(z. B. Hämatome, Brüche ,Verlust von Zähnen und Augen usw.) 

Ich versichere: 

1. Den Anforderungen des Spiels körperlich und geistig gewachsen zu sein und dass ich Airsoft als Freizeitaktivität ansehe. 

2. Dass ich Airsoft frei von politischen Motiven betreibe (insbesondere links- und /oder rechtsorientiert). 

3. Dies bezieht sich sowohl auf mein Verhalten, meine Kleidung und meine Ausrüstung. 

Ich verpflichte mich: 

1. Die Spiel- und Verhaltensregeln und die Anweisungen der Teamleader bzw. einen höheren Rangträger zu befolgen, die Ausrüstung, 

welche für diese Spiele zugelassen ist, wie vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schädigung Dritter zu verwenden. 

Den Anweisungen der Orga. ist Folge zu leisten.  

2. Meine für diese Spielart zugelassene Schutzbekleidung bzw. Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille) DAUERHAFT im  

Spiel- und Schussbereich zu tragen. Bei Nichteinhaltung kann eine Verwarnung bis hin zum Platzverweis erfolgen. 

3. Die sanitären Anlagen nach der Nutzung ordentlich zu hinterlassen. 

4. Das Regelwerk zu befolgen. 

 

Haftungsfreistellungserklärung: 

Ich spiele auf eigene Gefahr und nehme mögliche Körper- und Sachschäden in kauf.  

Ich stelle die Teamleader, die Inhaber der Besitztümer (Eigentümer) und das gesamte Team F.A.S.T. - SAS, die Orga. und jeden Mitspieler 

von jeglicher Haftung frei, in dem ich auf jegliche Ersatzansprüche gegenüber den Genannten verzichte. Sachschäden die von mir 

verursacht werden, müssen von mir in voller Höhe beglichen werden. 

Schadensersatz ist unverzüglich zu leisten oder nach Absprache. 

Eigentum Dritter ist zu achten und nur auf Anfrage und Genehmigung zu berühren / nutzen. 

Diebstahl, mutwillige Sachbeschädigung führt zum sofortigen Ausschluss und wird zur Anzeige gebracht. 

Das Fahren auf den Spielfeldern ohne vorherige Absprache mit dem Vorstand des ESV ist untersagt, wer mit seinem Auto auf dem Gelände 

fährt, tut dieses auf eigenes Risiko. Es wird keine Haftung übernommen. 

Sollte ein Verstoß gegen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und Platzregeln festgestellt werden, erhalte ich sofort einen 

Spielfeldverweis und bei wiederholter Feststellung wird mir Hausverbot erteilt und ich werde von Veranstaltungen ausgeschlossen. 

Der Markierer muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen (F-Stempel) und auch den anderen in Deutschland geltenden Gesetze 

entsprechen. 

Es wird kein Geld zurück erstattet. 

Ich bin hiermit darauf hingewiesen worden, dass es zweckmäßig ist, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen, um die Risiken 

meiner und meiner Mitspieler in einem möglichen Schadensfall zu mindern. 

Ich erkläre mich mit dieser Haftungsfreistellung ausdrücklich einverstanden. Sie gilt, gleich aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt 

werden können. Sie gilt weltweit. Sollte eine Bestimmung / Punkt aus dem Regelwerk, Verzichtserklärung & Haftungsfreistellungserklärung 

unwirksam sein, so werden die übrigen Bestimmungen / Punkte dadurch in ihrer Wirksamkeit nicht berührt. 

 

Ich habe den Inhalt des PLATZREGELWERK AIRSOFT ESV Maschen , die Hausordnung des Geländeinhabers und die Verzichtserklärung & 

Haftungsfreistellungserklärung gelesen und verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden. 

Ich spiele auf eigene Verantwortung und Gefahr und bestätige dieses durch meine Unterschrift.  

Ich stimme der uneingeschränkten Nutzung von Bild-, Film- und Tonmaterial, das von meiner Person gemacht wird, durch das Team F.A.S.T. 

– SAS zu. 

 

Datum: ________________ ___________________Unterschrift: __________________________________ 


