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Hiermit erlaube ich, ………………………………………………………… ,

meinem Kind ………………………………… , geboren am ……………. ,

am ……………………………. Lasertag zu spielen.

(Name des Erziehungsberechtigten)

(Geburtsdatum)(Name des Kindes)

(Datum)

             
               

               
      

 
 

   

            
                  
             

      

      

              
             

       

                        

            
             

       

          
            

           
 

           
             

           
 

           
             

           
 

           
            

          
 

           
           

           
  

           
            

          
   

   
 

   

           
            

          
    

  

  

               
           

       

 
  

       

 
  

   
 

   

           
            

          
    

  

  

               
           

       

 
  

Ort, Datum …………………………………….…. …………………………………………………… 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
Ausweiskopie/-foto zum Abgleich vorlegen!

x

      
Spielanmeldung
Für Teilnehmer zwischen 14 und 16 Jahren
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  Datenschutzhinweis:
           

            
          

           
   

           
              

           
         

  

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenerhebung gemäß Artikel 8 der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) zu. Die abgefragten Daten werden innerhalb von 48 Stunden nach dem oben 
genannten Spieltermin vernichtet. Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung, Weitergabe an Dritte oder 
sonstige Verwendung. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten in unserer 
Datenschutzerklärung unter: https://www.lasertag-arena-siegen.de/datenschutz/

Risiken und Gefahren

Ich bin mir der Risiken und Gefahren bewusst, die das Lasertagspiel (siehe auch Hinweise auf 
Seite 2) mit sich bringt und habe diese mit meinem Kind besprochen.

Für Rückfragen bin ich telefonisch unter ……………………………………………… erreichbar.

…………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Anschrift des Erziehungsberechtigten

(Telefonnummer)
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Spielbedingungen und Sicherheitshinweise 
 
Mit dem Betreten der Spielfläche erkennt der Teilnehmer die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Lasertag Arena Siegen an und verpflichtet sich, die 
nachfolgenden Sicherheitshinweise und Regeln zu befolgen. Den Anweisungen des 
Hallenpersonals ist dabei zu jeder Zeit Folge zu leisten. 

Sicherheitshinweise: 
- Zum Sport geeignete Kleidung wird empfohlen (keine Tank-Tops, keine hohen Absätze 

oder Stollenprofil, keine Stiefel) 
- Kein Rennen, Rückwärtslaufen, Kriechen, Hinsetzen oder Hinlegen auf der Spielfläche 
- Kein absichtlicher Körperkontakt mit anderen Spielern, kein Versperren des Weges 
- Nicht absichtlich auf die Augen der Mitspieler zielen 
- Kein Klettern auf Hindernisse, kein Verschieben/Kippen/Umwerfen von Hindernissen 
- Die Weste nicht auf dem Spielfeld ablegen und den Phaser stets in der Hand halten oder 

an der Weste befestigen 
- Die Notausgänge nur im Notfall öffnen 

Regeln für Fair Play: 
- Nimm Rücksicht auf deine Mitspieler 
- Kein Verdecken von Sensoren, kein Hinterherrennen, keine Beleidigungen oder Meckern 

Gesundheitshinweise: 
- Nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen spielen 
- Nicht spielen, wenn du an einer Krankheit leidest, die durch Licht-, Toneffekte oder Nebel 

ausgelöst wird, du unter Bluthochdruck, Herzproblemen oder Schmerzen im Rücken- / 
Nackenbereich leidest, vor Kurzem operiert wurdest oder deine körperliche Leistung 
beeinflusst ist. Wir raten schwangeren Spielerinnen von der Teilnahme ab. 

Bei Verstoß gegen die Sicherheitshinweise und Fair Play-Regeln kann das Spiel 
abgebrochen und der Spieler vom weiteren Spielverlauf ausgeschlossen werden. Es erfolgt 
in diesem Fall keine Erstattung des Eintrittspreises.  

Die Teilnahme geschieht auf eigenes Risiko. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für 
Personen- oder Sachschäden, die sich im Rahmen des Spielbetriebes ereignen. Dies betrifft 
nicht die Ansprüche des Spielers wegen Produkthaftung oder Ansprüche wegen einer dem 
Betreiber zurechenbaren Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ebenso 
nicht Ansprüche aus Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Betreibers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen. Keine Haftung für Schäden/
Verlust an allen vom Spieler eingebrachten Sachen und Fahrzeugen, die auf den 
bereitgestellten Parkplätzen abgestellt sind oder sich sonst auf dem Gelände befinden (z.B. 
Garderobe, Spinde).  

Der Spieler haftet für alle durch ihn verursachten Schäden in vollem Umfang!


