
Jetzt dem Club-Abo beitreten und schon 

ab dem zweiten Besuch Sparen & fitter  
werden. 

 
       Redback Paintball Flechtdorf 

Verzichtserklärung/ Haftungsausschluss 
 

Haftungsauschlusserklärung und Kenntnisnahme der Hausordnung/Platzordnung für das Paintball & Airsoft 
Spielgeländes der Redback Paintball Anlage 34519 Diemelsee, Flechtdorf. 
Ich möchte an der Paintball-/Airsoftveranstaltung teilnehmen und unterzeichne dieses Dokument mit der Kenntnis 
der möglichen Risiken, die der Spielverlauf mit sich bringen kann. 

 
Name, Vorname: ___________________________________________   Geb. am:____________________ 
 
 

Strasse, PLZ, Ort: ________________________________________________________________________ 
 
 

Personalausweisnummer*: ________________________________   E-Mail:__________________________ 
 
Paintball/Airsoft ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die keinerlei kriegerische oder politische Inhalte hat. 
 
Ich verstehe: 
1. dass das Spiel große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann; 
2. dass es gefährlich sein kann, wenn ich mich nicht an die festgelegten Spielregeln, die ich 
gelesen bzw. erklärt bekommen habe, halte; 
3. dass ich mir Verletzungen zuziehen kann (z.B. Hämatome, Prellungen etc.); 
4. dass nur mit zulässigen, dem Zweck entsprechenden Schutzmasken/-brillen gespielt werden 
darf; 
5. dass für Zuschauende und Besuchende die gleichen Bestimmungen gelten wie für Spielende; 
6. dass die Hausordnung/Platzordnung zu beachten ist. 
 
Ich versichere: 
1. den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein; 
2. dass ich Paintball/ Airsoft als Sport und Spiel ansehe; 
3. dass ich Paintball/ Airsoft frei von politischen Motiven betreibe; 
4. dass meine Ausrüstung den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den 
Bestimmungen des Waffengesetzes, entspricht. 
 
Ich verpflichte mich: 
1. die Spiel- und Verhaltensregeln und die Anweisungen der Schiedsrichter und 
Feldbetreiber zu befolgen; 
2. die Ausrüstung wie vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schädigung Dritter 
einzusetzen; 
3. meine Schutzbekleidung (insbes. Maske/ Brille) im Spiel, Schussbereich und anderen 
vorgeschriebenen Bereichen zu tragen; 
4. mit den Gasdruckbehältern und -anlagen (CO2/HP) fachgerecht umzugehen. 
5. mich an die Regeln des Naturschutzes zu halten und insbesondere §39 BNatSchG zu beachten. 
 

Verzichtsvertrag: 
Ich nehme an der Paintball-/Airsoftveranstaltung auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich die Organisatoren, Pächter und 
Feldbetreiber sowie die Inhaber der Besitztümer auf dem das Spiel stattfindet und jeden Mitspieler von jeglicher Haftung frei. Ich verzichte 
unter Ausschluss des Rechtsweges, bei Schaden oder Unfall, auf jedes Recht des Vorgehens gegen die bereits genannten Personen, Firmen 
und Veranstalter. 
Ich habe die Bestimmungen des Verleih- und Verzichtsvertrages sowie die Hausordnung gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen 
Punkten einverstanden. 

 

Das Spielende ist, wenn vom Veranstalter nicht anders geregelt, um 18.00 Uhr.  
Das Gelände ist spätestens um 19.00 Uhr sauber zu verlassen. 
 
 
Ort/ Datum:_____________________________  Unterschrift:________________________________________ 
 
 

Zuschauer 
 

Leihausrüstung 
 

Eigenausrüstung 
 Handschuh  

Brustpanzer  

   Halsschutz  

Overall  

Sackschutz  



Jetzt dem Club-Abo beitreten und schon 

ab dem zweiten Besuch Sparen & fitter  
werden. 

 
 


