
Anmeldung 
 

Verzichtserklärung / Haftungsausschluss /  
Verleihvertrag 
 

Actionpark Hirschhagen 
Klipex GmbH 
Lilienthalstr. 89  
37235 Hessisch Lichtenau 
 

Paketwahl für Paintball: 
Test- Paket                        Gold       All_IN   
Sparpaket    ALL IN      Profi       
XL               ALL IN     Profi XL  
Zusätzlich dazu: 
Handschuhe:           Ja      Overall:             Ja                      
Brustpanzer:           Ja       Rauchgranate:   Ja              
Knieschoner:          Ja       Battlepack:       Ja   
Maske ungetragen: Ja       Halsschutz:       Ja   

 
Vor- und Nachname:                                                                                                 

  
Geb. am 

 
Straße und Hausnummer: 

 
PLZ/Ort: 
 

  
 
 
 
 
 
Ich nehme aktiv am Sportgeschehen des o. g. Veranstalters teil und unterzeichne dieses 
Dokument mit der Kenntnis der möglichen Risiken, die die angebotenen Sportarten des 
Veranstalters bringen können. Insbesondere stelle ich den o. g. Veranstalter sowie seine Mitglieder 
und die Inhaber der Besitztümer von jeglicher Haftung frei. Ich habe die Bestimmungen der 
Verzichterklärung und des Haftungsausschlusses sowie die AGB gelesen, verstanden und erkläre 
mich mit allen Punkten einverstanden. Genauso bestätige ich hiermit, dass ich für die erhaltene 
Ausrüstung hafte. Verlorene oder beschädigte Ausrüstungsgegenstände werde ich ersetzen. Ich 
erlaube weiterhin die uneingeschränkte Nutzung der von mir auf dem Gelände des Actionparks 
erstellten Bild- und Videomaterials. 
 
 
Datum:  Unterschrift: 
 

 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten: 
  (Erforderlich für Teilnehmer unter 14 Jahren.) 

 
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 Verzichterklärung und des Haftungsausschlusses sowie die AGB gelesen, verstanden und erkläre 
mich mit allen Punkten einverstanden.  

 
Erziehungsberechtigte/r: 
 
Vor- und Nachnahme:                                                                                                  

 
Telefon: 
 
 
Datum:  Unterschrift: 

 

 

Es wurde mir erklärt:  
 
 dass es gefährlich sein kann, wenn 

ich nicht nach den festgelegten 
Sicherheits- und Spielregeln, die ich 
gelesen bzw. erklärt bekommen 
habe, spiele. 

 
 dass ich mir Verletzungen jeglicher 

Art zuziehen kann. 
 
 dass das Spiel große körperliche 

und geistige Anstrengungen 
erfordern kann. 

Ich verpflichte mich: 
 
 die Spiel- und 

Verhaltensregeln der 
jeweiligen Sportart und den 
Anweisungen des 
Veranstalters Folge zu 
leisten. 

 
 die Ausrüstung wie 

vorgeschrieben zu benutzen 
und sie nicht zum Schaden 
Dritter einzusetzen. 

 
 

Ich versichere:  
 
 dass sowohl meine 

Ausrüstung, wie auch meine 
Person den gesetzlichen 
Anforderungen der 
jeweiligen Sportart 
entsprechen. 

 
 dass ich körperlich fit bin und 

weder unter dem Einfluss 
von Drogen stehe noch 
alkoholisiert bin. 

 
 

Es wurde mir erklärt:  
 
 dass es gefährlich sein kann, 

wenn ich nicht nach den 
festgelegten Sicherheits- und 
Spielregeln, die ich gelesen 
bzw. erklärt bekommen 
habe, spiele. 

 
 dass ich mir Verletzungen 

jeglicher Art zuziehen kann. 
 
 dass das Spiel große 

körperliche und geistige 
Anstrengungen erfordern 
kann. 


