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 Haftungsausschlusserklärung - Einverständniserklärung 
Für Kinder & Jugendliche unter 18 Jahren

Lasertag ist eine sportliche Freizeitbetätigung, die weder einen kriegerischen noch politischen Hintergrund hat.
Das Ziel besteht darin, seine Mitspieler und die Team Basen zu treffen, um Punkte zu sammeln. 

Obwohl das Spiel an sich keine Gefahren mit sich bringt, sind gewisse Restrisiken, wie Verletzungen immer vorhanden und nie ganz
auszuschließen. Um Verletzungen jeglicher Art in der Arena zu minimieren oder zu vermeiden, müssen Sie sich an gewisse

Vorschriften halten und danach handeln.

• Die Benutzung der Lasertag- Arena geschieht auf eigene Gefahr
• Rennen, Körperkontakt, kriechen, hocken, auf den Boden legen ist untersagt
• Es ist nicht gestattet, auf die Deckungen zu klettern 
• Das berühren diverser technischer Geräte, wie Licht- und Nebeleffekte, ist untersagt. 
• Es ist nicht gestattet, die Sensoren absichtlich zu verdecken, oder zu manipulieren. 
• Notausgänge dürfen nur im Brandfall geöffnet werden. 
• Jeder Spieler haftet für alle Defekte an der Ausrüstung, die durch unsachgemäße Handhabung 

entstanden ist. 
• Der Spieler versichert hiermit, dass er weder unter Alkohol, Drogen- oder 

Medikamenteneinfluss steht, noch durch andere Einflüsse beeinträchtigt ist. 
• Spieler können vom Betreiber nach eigenem Ermessen oder bei Zuwiderhandlungen aus dem 

Spiel ausgeschlossen werden. Ein Ersatzanspruch gezahlter Spiele an den Spieler ist 
ausgeschlossen.

• Der FSC Dresden e.V. übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die sich 
während des Spielbetriebes ereignen. 

• Ersatzansprüche wegen Haftung aus nicht erlaubten Handlungen oder unsachgemäßer 
Behandlung gegen den Betreiber FSC Dresden e.V. und deren gesetzliche Vertreter, sowie 
Erfüllungsgehilfen, werden ausgeschlossen. 

• Ausnahmen sind Ansprüche des Spielers wegen Produkthaftung oder Ansprüche wegen einer 
dem Betreiber zurechenbaren Verletzung des Lebens, oder der Gesundheit, des weiteren Ansprüche, die für 
Schäden auf eine grob fahrlässige Pflichtverletzung des Betreibers oder auf eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzung eines Vertreters oder auf deren Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind. 

• Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf alle vom Spieler eingebrachten Sachen und 
Fahrzeuge, die auf dem vom FSC Dresden e.V. bereitgestellten Parkplätzen abgestellt wurden, oder sich 
sonst wo auf dem Gelände befinden.

_______________________________________________________________________________________ 

Ich erlaube meinem Kind am Spiel Lasertag teilzunehmen. Sollte mein Kind den Anweisungen des Personals oder
den Regeln in der Arena nicht nachkommen, erkenne ich an, dass dies zum sofortigen Ausschluss führen kann, ohne

Anspruch auf Erstattung des gezahlten Spiels. Ich unterzeichne dieses Dokument, im Wissen und mit der Kenntnis
auf die möglichen Risiken, die der Spielverlauf mit sich bringen kann und lasse mein Kind auf eigene Gefahr

teilnehmen. Insbesondere stelle ich den Veranstalter FSC Dresden e.V. und seine Mitarbeiter, sowie jeden Mitspieler
von jeglicher Haftung frei. Ich habe die Haftungsausschlusserklärung - Einverständniserklärung gelesen, verstanden

und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.

   Daten Spieler*innen :         ggf. Des Erziehungsberechtigten :
Name :  __________________________ __________________________

Vorname : __________________________ __________________________

Geburtsdatum : __________________________ __________________________

Adresse : __________________________ __________________________

Telefon : __________________________ __________________________

Uhrzeit : __________________________ __________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Datum und eigenhändige Unterschrift des Spielers, ggf. des Erziehungsberechtigten

Ihre analog erhobenen, personenbezogenen Daten, werden lediglich zur Dokumentation von Steuer- und haftungsrelevanter Vorgänge,
maximal 10 Jahre sicher im Sinne der DSGVO verwahrt und danach vernichtet.
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