
Die Teilnahme ist nur mit gültigem Personalausweis oder Führerschein möglich! 
Teilnahme ab 18 Jahren!

Paintball Action Tettnang, Langenargenerstraße 67, 88069  Tettnang - Hagenbuchen
Tel.: 0176 - 205 976 89, E-Mail: info@pat-paintball.de, www.pat-paintball.de

Datum        Unterschrift

PAINTBALL
ACTION

Tettnang

-Win or Lose- 

Spieler-Formular
Haftungsausschluss                 
Spielstätte: Paintball Action Tettnang, Langenargenerstraße 67, 88069  Tettnang - Hagenbuchen

Hiermit erkläre ich, dass ich die aufgeführten Regeln sowie die Belehrungen gelesen und verstanden habe.

Vor und Nachname

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort

Ausweisnummer                                                                                                               Land

Telefon       E-Mail

Geb.Datum             Alter

Ich bin Mitglied bei Paintball Action Tettnang. Datum: 

Regeln:
Es ist mir bekannt, dass der Aufenthalt sowie das Spielen auf dem Feld der Fa. „Paintball Action Tettnang“ auf eigene Gefahr geschieht. Ich 
spreche hiermit die Fa. „Paintball Action Tettnang“ von jeder Haftung frei. Für Kleidung wird nicht gehaftet. Mir ist bekannt das diese dreckig 
und farbig werden kann. Weiterhin ist mir bekannt das für keinerlei Schäden, sei es an Ausrüstungsgegenständen, an der Ausrüstung, Licht und 
Beschallungsanlagen sowie an Personen seitens der Fa. „Paintball Action Tettnang“ gehaftet wird. Zu Beginn des Aufenthaltes auf unserem 
Feld, erhalten Sie eine genaue Einweisung über die Spielregeln, dass Verhalten sowie die Sicherheitsbestimmungen. Sollte etwas nicht ver-
standen worden sein, so wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter, der Ihnen gerne weiterhilft.
Die Spiele werden von unseren Schiedsrichtern begleitet und Überwacht. Daher ist den Anweisungen der Schiedsrichter/des Personals unbe-
dingt folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen kann ein Platzverweis ausgesprochen werden. Es ist strikt Verboten auf die Schiedsrichter zu 
schießen.
Die Gruppen sind frei wählbar und werden vor Beginn des Spieles zusammen gestellt. Die benötigte Ausrüstung, Maske, Markierer, Overalls, 
Handschuhe sowie Halsschutz werden gegen einen Unkostenbeirag gestellt,oder können auch teilweise gekauft werden. Es wird darauf ver-
wiesen das die gestellten Sachen Pfleglich zu behandeln sind. Für selbst verursachte Schäden an der gestellten Ausrüstung hafte ich in vollem 
Umfang. Ein festes Schuhwerk mit Knöchelschutz ist ratsam. 

Belehrungen:
Sämtlichen Anweisungen des Personals ist unbedingt folge zu leisten. Bei Fragen wenden sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter. Es ist 
Verboten auf unsere Schiedsrichter zu schießen. Das Spielfeld darf ohne einen Laufsocken nicht verlassen werden. Laufstopfen sind Verboten. 
Die Markierer dürfen nur in den dafür vorgesehenen Halterungen abgelegt werden. Das befüllen mit Druckluft darf nur von Mitarbeitern vorge-
nommen werden.
Auf den Boden gefallenen oder dort liegende Paint dürfen nicht mehr gespielt werden. Jeder Anwesende muß verantwortungsbewusst und 
umsichtig handeln. Für Körperliche oder psychische Schäden, die bei bestimmten Personen durch die Spielteilnahme verursacht werden können, 
übernimmt die Fa. „Paintball Action Tettnang“ keinerlei Haftung. Sollte ein Teilnehmer zu dieser Personengruppe gehören, so muß dieser sich 
selbstständig bei einem unserer verantwortlichen Mitarbeiter melden. Es darf nur mit ausreichender Schutzkleidung gespielt werden. Diese 
sollte den ganzen Körper schützen. Der Aufenthalt auf unserem Feld, sowie die Spielteilnahme ist ausschließlich Personen gestattet die das 
18.Lebensjahr vollendet haben. Eine Ausnahme ist nicht möglich. Außerhalb der Spielflächen ist das abschießen des Markierers Verboten. 
Bei eigener Ausrüstung/Markierer versichert der Teilnehmer das die gesetzlich vorgeschriebene Schußgeschwindigkeit von max. 214 fps nicht 
überschritten wird. Weiterhin versichert er mit seiner Unterschrift das die mitgebrachten Druckluftbehälter einen gültigen TÜV besitzen. Bei 
Schäden an den Behältern dürfen diese auf unserem Feld nicht benutzt werden. Dieses ist umgehend einem Mitarbeiter zu melden. Die Fa. 
„Paintball Action Tettnang“ behält sich vor, Stichproben der mitgebrachten Markierer vorzunehmen, und diese bei Beanstandung einzubehalten. 
Die Füllungen der Druckluftbehälter sind ausschließlich für die Verwendung eines Paintballmarkierers vorgesehen. Ohne die entsprechende 
Schutzausrüstung/ Maske darf das Spielfeld nicht betreten werden.
Das Absetzen der Maske während des Spieles und auf dem Spielfeld ist Verboten und wird umgehend mit einem Platzverweis geahndet. Ein 
Gehör sowie Halsschutz ist zu empfehlen. Es ist weiterhin Verboten nach dem Genuss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln auf unserem Feld 
Paintball zu spielen, oder sich in unseren Räumlichkeiten aufzuhalten. Aus Sicherheitsgründen behält sich die Fa. „Paintball Action Tettnang“ vor, 
Markierer in Sicherheitsverwahrung zu nehmen, wenn davon ausgegangen werden muß das die betroffene Person diesen nicht mehr führen 
sollte. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Teilnehmer die Mitgliedschaft bei der Fa. „Paintball Action Tettnang“ für einen Kalendertag.
Weiterhin entstehen keine Kosten oder Verpflichtungen. Mit der geleisteten Unterschrift willige ich ein das die Fa.„Paintball Action  
Tettnang“ Bilder und Videoaufnahmen von mir machen und für eigene Zwecke unentgeltlich nutzen darf. Ich verzichte ausdrücklich auf das  
Urheberrecht und genehmige die Veröffentlichung der erstellten Bilder oder Videoaufnahmen. 

www.pat-paintball.de


