Haftungs- und Einverständniserklärung
Springer/in über 18 und/oder Erziehungsberechtige/r
Herr
Frau
Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Stadt
Geburtsdatum der/des Volljährigen
.

E-Mail-Adresse

.

Kinder
Geburtsdatum des Kindes

Name

.

.

2 0

Geburtsdatum des Kindes
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.
Name

.

2 0

Geburtsdatum des Kindes
.

Name

.

2 0

Geburtsdatum des Kindes
.

Name

.

2 0

Geburtsdatum des Kindes
.

.

2 0

Hinweis zu nicht-eigenen Kindern: Bitte unbedingt Vor- und Nachnamen angeben. In dem Fall, dass Sie nicht oder nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder sind, bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie zur Unterzeichnung im Namen aller Erziehungsberechtigten bevollmächtigt sind.
Erklärung zur Haftung
Ich bin mir darüber bewusst, dass die in der Anlage „Sprungwerk Hagen“ ausgeübten Aktivitäten grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass mir bzw. den hier
genannten Kindern die Werksregeln bewusst sind und dass diese eingehalten werden. Ich bzw. die hier genannten Kinder werden die Anlage nur im Rahmen der jeweiligen
sportlichen Fähigkeiten nutzen und insbesondere riskante Manöver (wie z.B. Saltos) unterlassen, wenn die jeweiligen Fähigkeiten nichts anderes zulassen. Ich bzw. die hier
genannten Kinder werden den Weisungen der Betreiber und deren Erfüllungsgehilfen Folge leisten. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bzw. die hier genannten Kinder bei Nichtbeachtung der Werksregeln oder Weisungen ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes der Sprungläche und Halle verwiesen werden kann bzw. können.
Die Benutzung der Trampolinanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass der Betreiber eine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden - außer für Schäden
aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen
übernimmt. Mir ist bewusst, dass bei Verlust oder Beschädigung meiner Garderobe oder sonstiger Gegenstände der Betreiber keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Plichtverletzung des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
Für höhere Gewalt und Zufall sowie Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt worden wären, haftet der Betreiber nicht. Ich erkläre, dass ich für
die von mir, den hier genannten Kindern oder von mir zu beaufsichtigen Personen verschuldeten Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Betreibers oder Dritter
oder der Gesundheit Dritter hafte.
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Die hier angegebenen Daten werden zur Durchführung des Dienstleistungsvertrags gespeichert. Sie werden nur für interne Zwecke
genutzt, in Deutschland gespeichert und niemals an Dritte weitergegeben. Grundlage für die Speicherung ist Ihre mit diesem Formular erklärte Zustimmung gem. Art. 6 Abs. 1
S.1 lit. a DSGVO. Die Speicherung erfolgt zur Durchführung zukünftiger Dienstleitungsverträge bis zu Ihrem Widerruf, den Sie an die umseitig genannte Stelle richten können. Sie
erklären ferner, dass Ihnen bewusst ist, dass das gesamte Sprungwerk mit Ausnahme von Umkleide- und Toilettenräumen videoüberwacht ist und diese Bilder unter Wahrung der
geltenden Datenschutzgesetze gesichert werden.
Film- und Fotoaufnahmen
Sie erklären sich damit einverstanden, dass während Ihres Besuchs Film- und Fotoaufnahmen von Ihnen bzw. den hier genannten Kindern durch den Betreiber oder Dritte gemacht
werden können, die in journalistischen oder werblichen Zusammenhängen insbesondere im Internet, im Fernsehen, auf Plakaten und Flyern veröffentlicht werden. Diese Zustimmung erstreckt sich auf Gruppen- und Panoramaaufnahmen sowie auf Aufnahmen, in denen Sie bzw. die hier genannten Kinder im Hintergrund zu sehen sind. In diesem Zusammenhang gewähre ich dem Betreiber oder Dritten ein vollständiges, zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht. Aufnahmen, in denen Sie oder die hier genannten Kinder als Hauptmotiv
zu sehen sind, bedürfen einer gesonderten Genehmigung.

Ort, Datum

Unterschrift

Werksregeln
Verhalten
1. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.
2. Springe nur entsprechend deiner Fähigkeiten! Saltos und andere Tricks sind gefährlich und dürfen nur von Gästen ausgeführt werden, die diese sicher beherrschen.
3. Jedes Trampolin darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
4. Lande nach Möglichkeit immer auf zwei Beinen in der Mitte des Trampolins. Landungen auf der Schutzpolsterung können
zu Verletzungen führen.
5. Verlasse das Trampolin stets langsam, behutsam und nicht springend.
6. Auf andere Springer ist stets Rücksicht zu nehmen. Rennen, Fangenspielen und Toben auf der Schutzpolsterung und den
Trampolinen ist verboten. Kollisionen mit anderen Springern sind zu vermeiden.
7. Das Klettern und Hängen an Wänden und Netzen ist nicht gestattet.
8. Springen ist körperlich anstrengend! Lege eine Pause ein, sobald deine Körperspannung oder Konzentration nachlässt.
9. Pausen sind nur auf den dafür vorgesehenen Flächen und außerhalb der Sprungläche erlaubt. Sitzen und Verweilen auf
der Sprungläche, insbesondere auf Trampolinen, ist verboten.
10. Bei Stürzen hältst du deine Arme und Beine möglichst nah am Körper und dein Kinn möglichst nah an der Brust. Stütze
dich nicht ab und halte deine Zunge stets im Mund um Verletzungen zu vermeiden.
11. Das Rauchen und jeglicher Konsum von Suchtgiften ist im gesamten Sprungwerk verboten.
12. Das Betreten des Bereichs unterhalb der Trampolinanlage ist strengstens untersagt.

Körperliche Eignung
1. Kinder unter 9 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen springen. Kindern unter 6 Jahren wird ab einer Flächenauslastung von 30% der Zutritt aus Sicherheitsgründen verwehrt.
2. Schwangeren sowie Menschen mit Herz-, Rücken- und anderen Erkrankungen wird das Springen nicht empfohlen. Im
Zweifel ist im Vorfeld ein Arzt zu konsultieren.
3. Betrunkenen und sonstig berauschten Menschen ist das Springen untersagt.
4. Springen ist nur bis zu einem Körpergewicht von 130 kg erlaubt.

Bekleidung
1. Das Springen im Sprungwerk ist nur mit original Sprungwerk-Socken erlaubt.
2. Lose Gegenstände in den Hosentaschen sind verboten. Handys dürfen zum Zwecke der Foto- und Videograie in der Hand
gehalten auf der Fläche benutzt werden.
3. Angemessene Kleidung ist frei von Reißverschlüssen, Schlaufen, Bändern, Nieten, Gürtelschnallen und ähnlichen losen
Bestandteilen. Brillenträger sollten nach Möglichkeit Sportbrillen oder Kontaktlinsen tragen. Hörgeräte müssen derart beschaffen sein, dass sie sich nicht lösen können.
4. Schmuck, Haarklammern, -spangen und -nadeln sowie abnehmbare Piercings sind vor dem Springen abzulegen. Piercings, die nicht entfernt werden können, sind abzukleben. Lange Haare sind zu einem Zopf zu binden.
5. Kopfbedeckungen sind grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme stellen religiöse Kopfbedeckungen dar, soweit diese für
den sportlichen Einsatz geeignet sind und ohne Nadeln eng am Kopf anliegen.

Speisen und Getränke
1. Speisen und Getränke sind auf der Sprungläche verboten.
2. Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen ist das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken in das Sprungwerk ist nicht
gestattet.

Attraktionen
1. Auf dem Battlebeam sind Schläge gegen den Kopf und gegen den Unterleib verboten.
2. Landungen in das Schaumstoffbecken sollten möglichst großlächig erfolgen. Kopfsprünge sind gefährlich und zu unterlassen.
3. Die Highjump Trampoline sind nur nach Freigabe oder unter Aufsicht durch einen Mitarbeiter zu benutzten.
4. Beabsichtigte Würfe gegen den Kopf beim Dodgeball sind nicht erlaubt.
Herausgeber und verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzes:
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