
Verzichtserklärung für Airsoftveranstaltungen in der Hall of Monkeys GmbH  
Unter 18 jährige Besucher 
 
 
Datum: ________________________________ 
 
 
Der unten erfasste Besucher der Hall of Monkeys GmbH möchte an der Veranstaltung teilnehmen und unterzeichnet dieses 
Dokument, mit der Kenntnis der möglichen Risiken, die der Spielverlauf birgt.  
Airsoft ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die keinen kriegerischen oder politischen Inhalt hat. 
Ihm ist klar und er versichert: 
1. dass das Spiel grosse körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann. 
2. dass es gefährlich sein kann, wenn nicht nach den festgelegten Spielregeln, die vor dem Spielbeginn erklärt werden, gespielt 
wird, Verletzungen (z. B. Hämatome, Prellungen, Schürfungen, Brüche, Zahnverletzungen etc.) entstehen können.  
3. dass er sich im Spielgelände auf eigene Gefahr bewegen und Einrichtungen auf eigene Gefahr benutzt oder verwendet. 
4. dass er Airsoft frei von politischen Motiven betreibt (insbesondere links- und /oder rechtsorientiert). Dies bezieht sich sowohl 
auf Verhalten, Kleidung und Ausrüstung. 
Der Spieler verpflichtet sich: 
1. Die Hausordnung sowie Spiel- und Verhaltensregeln, die Anweisungen der Spielleiter zu befolgen und die Ausrüstung wie 
vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schädigung Dritter einzusetzen. 
2. Eine angemessene Schutzbekleidung (z. B. Schutzbrille, Gesichtsschutz, festes Schuhwerk etc.) im Spiel- und Schussbereich zu 
tragen. Bei Nichteinhaltung kann ein Spielausschluss zur Folge haben. 
3. Den Bereich auf dem Spielgelände und ausserhalb des Spielgeländes ordentlich und ohne Abfälle zu hinterlassen. 
Verzichtsvertrag: 
Der Spieler nimmt an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Insbesondere sind die Organisatoren des Spieles und 
Veranstalter, die Inhaber der Hall of Monkeys GmbH, auf denen das Spiel stattfindet und alle Mitspieler von jeglicher Haftung 
frei zu stellen.  
Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung. Sollte ein Verstoss gegen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen für den 
Airsoftbereich festgestellt werden, wird für die fehlbaren Spieler sofort ein Spielfeldverweis und bei wiederholter Feststellung 
ein Hausverbot erteilt. 
Diese Verzichtserklärung wird pro Airsoftspiel unterzeichnet und ist für weitere/spätere Airsoftveranstaltungen ungültig. 
Der Spieler hat den Inhalt des Verzichtsvertrages und die Spielregeln gelesen, verstanden und erklärt sich mit allen Punkten 
einverstanden. Es wird auf eigene Verantwortung gespielt und dies mit der eigenen Unterschrift sowie der Zustimmung und 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bestätigt. 

 
 
U 18 Spieler: 
 
Vor-Nachname: ____________________________________Unterschrift: __________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Gesetzlicher Vertreter: 

          Ja, ich bin einverstanden mit der Spielteilnahme (zwingend ID Kopie von einem/einer 
erziehungsberechtigten Person mitbringen). 

 

 

Vor-Nachname: ____________________________________Unterschrift: __________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________________ 

 


