
 
 

 

 

Verzichtserklärung  
 
 

Herr/Frau:_____________________________ Geb. am:_________________ 

Anschrift :______________________________________________________ 

PLZ/Ort :_______________________________________________________ 
 
Ich möchte an der Softair-Veranstaltung teilnehmen und unterzeichne dieses 

Dokument mit Kenntnis der möglichen Risiken die der Spielverlauf bringt. 

Softair ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die keinen kriegerischen oder 

politischen Inhalt hat. 

 

 
Es wurde mir erklärt :  

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

2. dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten 

Spielregeln, die ich gelesen bzw. erklärt bekommen habe, spiele 

3. dass ich mir Verletzungen zuziehen kann (z.B. Hämatome etc.) 

Ich versichere :  

1. den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein 

2. dass ich Softair als Sport & Spiel ansehe 

3. dass ich Softair frei von politischen Motiven betreibe 

Ich verpflichte mich :  

1. die Spiel- und Verhaltensregeln und die Anweisungen des Schiedsrichters 

zu befolgen 

2. die Ausrüstung wie vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schädigung Dritter einsetzen 

3. meine Schutzbekleidung ( z.B. Maske) im Spiel- und Schussbereich zu tragen 

 

 

Verzichtserklärung: 
 
Ich nehme an der Softair-Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich die 

Organisatoren des Spieles und Veranstalter, die Inhaber der Besitztümer auf denen das 

Spiel stattfindet und jeden Mitspieler von jeglicher Haftung frei. Ich Spiele auf eigene 

Verantwortung und bestätige dieses durch meine Unterschrift.  

 

 

 



 

Es ist untersagt Markierer über 0,5 Joule mit Vollautomatik, Rauchgranaten oder andere 

Pyrotechnik auf dem Gelände einzusetzen! Der Markierer muss den gesetzlichen 

Bestimmungen entsprechen. Vor und während dem Spiel ist der Konsum von Alkohol 

verboten. Sollte ein Verstoß gegen die Gesetzlichen Bestimmungen und aufgestellten 

Regeln festgestellt werden erhalte ich sofort ein Platzverbot und bei wiederholter 

Feststellung wird mir Hausverbot erteilt. 

 

Das Fahren auf dem Gelände mit dem eigenen PKW ist untersagt. Wer mit seinem Auto auf 

dem Grundstück fährt, tut dieses auf eigene Gefahr.  

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am privaten PKW. 

 

 
Ich habe die Bestimmungen des Vertrages und des Regelwerks (im Internet veröffentlicht 

oder kann bei der Spielleitung eingesehen werden) gelesen, verstanden und erkläre mich mit 

allen Punkten einverstanden. Bei vorzeitiger Abreise wird kein Geld zurück erstattet. 

 

Spielername:          _______________________________  

Team:                      _______________________________ 

Ort, Datum:           _______________________________ 

Unterschrift:        _______________________________ 
 

 
 


