Zusätzliche Anleitungen für das Springen und Gefahrhinweise

1. Die Trampolinanlage besteht aus 8 Sprungfeldern zu 2*2 Quadratmetern,
2 Sprungfeldern zu 4*2 Quadratmetern sowie aus 4 schrägen Sprungfeldern.
Am linken Seitenbereich - vom Eingang aus betrachtet - befindet sich ein
Schaumstoffbad mit Schaumstoffklötzen, welche jeweils einen Durchmesser
von 15 cm aufweisen. Die vorbenannten Schaumstoffklötze müssen im
Schaumstoffbad verbleiben, und dürfen insbesondere nicht auf die Trampolinflächen
geworfen werden.
2. Die Trampolinanlage darf nur von Kindern im Alter von 8 - 13 Jahren unter Aufsicht
mindestens eines Erwachsenen benutzt werden. Wenn sich die Kinder außerhalb
unserer Altersangaben befinden, übernehmen wir bei Unfällen keine Haftung.
3. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich maximal 8 Kinder gleichzeitig in der
Trampolinhalle aufhalten.
4. Erwachsene dürfen die Trampoline nicht betreten.
5. Auf der Trampolinanlage darf nur mit Stoppersocken (Antirutschsocken)
oder Sportsocken gesprungen werden. Mit Sportsocken ist es sehr rutschig
und nicht ungefährlich!
6. Es dürfen keine scharfen Gegenstände wie Gürtel mit Gürtelschnalle oder
Schlüssel mitgeführt werden. Das Springen in Jeans oder Tank Tops ist verboten.
7. Das Springen unter Medikamenteneinfluss ist verboten.
8. Selbst mitgebrachte Gegenstände wie Bälle, Kameras, Telefone etc. sind untersagt.

x

Ort:……………………..........

Unterschrift:
(Elternteil)…………………………………………………………..

Datum:……………………..

Ich bestätige hiermit, dass ich die vorstehenden Informationen gründlich gelesen
und verstanden habe und diese vollumfänglich akzeptiere.

1. Springe nur auf dem Trampolin. Springe nicht auf der Schutzpolsterung.
2. Springe und lande immer auf zwei Beinen. Für eine sichere Landung lande auf zwei
Beinen, die Beine auseinander, die Knie gebeugt und die Arme ausgestreckt vor Dir.
3. Es ist gefährlich mit 2 oder mehr Personen auf einem Trampolin zu springen.
Vermeide das Springen auf einem Trampolin, das bereits in Gebrauch ist.
4. Wenn Du fällst, dann halte die Arme dicht am Körper, um Verletzungen an Armen,
Ellenbogen und Schultern zu verhindern. Versuche Dein Kinn nahe an der Brust
Die Kinder dürfen die Trampoline nur unter Aufsicht einer volljährigen Begleitperson nutzen.
zu halten, um ein Schleudertrauma zu vermeiden.
Für Garderobe oder sonstige Gegenstände des Benutzers bei Verlust oder Beschädigung
wird keine Haftung übernommen, soweit die Schäden nicht auf einer vorsätzlichen oder grob 5. Mache keinen Salto oder andere Tricks auf der Schutzpolsterung.
fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner 6. Nicht rennen, toben, schubsen oder Fangenspielen auf der Trampolinfläche.
Erfüllungsgehilfen beruhen. Selbiges gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. 7. Setze oder lege Dich nicht auf das Trampolin.
8. Renne nicht auf der Schutzpolsterung.
Der Betreiber haftet nicht für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei
9. Mache keine Kopfsprünge in das Schaumstoffbad.
Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden.

Mir ist bewusst, dass die Benutzung der in der Halle aufgestellten Trampoline mit
gewissen Risiken verbunden ist. Zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen habe
ich mich mit den umseitigen Benutzungsregeln vertraut gemacht, welche ich zugleich als
verbindlich akzeptiere. Ich bestätige ferner, die ebenfalls anliegenden Anleitungen und
Gefahrenhinweise sorgfältig gelesen zu haben. Mir ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung
der Benutzungsregeln einen Verweis aus der Halle zur Folge haben kann, ohne dass ein
Anspruch auf Rückerstattung des Nutzungsentgelts bestehen würde. Die Benutzung der
Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass eine Haftung für Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers,
eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernommen wird, es sei
denn, es handelt sich um Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
Nach der Sicherheitseinweisung können sämtliche Aktivitäten ohne direkte Aufsicht des
Betreibers betrieben werden. Mir ist bewusst, dass auf eigenes Risiko nur Übungen und
Sprünge ausgeführt werden dürfen, die dem persönlichen Leistungsniveau des Kindes
entsprechen. Verstöße gegen die Benutzungsregeln und Anleitungen können eine
unmittelbare Verweisung aus der Halle zur Folge haben.

Vor- und Nachname + Geburtsdatum:……………………….....................................………

Vor- und Nachname + Geburtsdatum:………………………....................................………

Vor- und Nachname + Geburtsdatum:………………………....................…………………..

als Erziehungsberechtigter von ( Hier stehen die Kinder )

PLZ, Ort:…………………………………………………………………………………………

Straße, Haus-Nr.:……………………………………………………………………………….

Geburtsdatum:…………………………………………………………………………………..

Vor- und Nachname der Eltern:………………………………………………………………..

Hiermit erkläre ich (Hier stehen die Angaben von den Eltern)

Haftungs- und Einverständniserklärung für Kinder von 8 - 13 Jahre

Funsport Palfner - Im Reke 27 - 33332 Gütersloh - www.Coole-Kindergeburtstage.de Benutzungsregeln

