Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss – Bubblezzz

Bitte lest euch dieses Dokument gründlich durch und füllt anschließend die unten stehenden
Felder vollständig aus.
§1 – Präambel
Die nachfolgenden Regeln gelten sowohl zwischen Bubblezzz (nachfolgend „Veranstalter“
genannt) und den Spielteilnehmern als auch zwischen den einzelnen Spielteilnehmern des
Bubblezzz Spiels untereinander. Jeder Spielteilnehmer bestätigt durch seine Unterschrift die in
dieser Vereinbarung enthaltenen Vorschriften und erklärt dadurch, diese Vorschriften
aufmerksam gelesen und verstanden zu haben. Jeder Spielteilnehmer ist vor Teilnahme am
Bubblezzz Spiel verpflichtet, die vorliegende Vereinbarung zu unterschreiben.
§ 2 – Spielregeln und Gefahren
Die Gurte im Inneren des Bubble-Balls sind jederzeit anzulegen.
Halte Dich während des Spielens immer gut an den Haltegriffen auf Höhe des Kopfes fest.
Uhren, Ohrringe und andere Schmuckstücke sind vor dem Benutzen der Bubble-Balls
abzulegen.
Tacklings von hinten sind strengstens verboten.
Das Aufpumpen der Bubble-Balls und das Ablassen der Luft darf nur von unserem Personal
durchgeführt werden.
Sollten Schäden an den Bubble-Balls festgestellt werden, wende Dich bitte sofort an unser
Personal.
Die Mindestkörpergröße zur Nutzung unseres Bubblezzz-Angebots beträgt 150 cm. Unter 160
cm Körpergröße können die „kleinen“ Bubble-Soccer Balls benutzen werden.
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Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen kontaktiere bitte umgehend das
Personal.
Es dürfen keine Fußballschuhe mit Schraubstollen genutzt werden. Sportschuhe mit Spikes sind
ebenfalls zum Bubblezz Spielen untersagt.
Es ist verboten Bubblezzz zu spielen, wenn Du:
Schwanger bist.
Alkohol oder andere Drogen konsumiert hast.
Unter chronischen oder akuten Schmerzen im Rücken- oder Nackenbereich leidest.
Eine Operation innerhalb der letzten 12 Monate hattest.
Unter starken Medikamenten stehst, die die körperliche Leistung beeinträchtigen.
Unter Herzproblemen, Epilepsie oder hohem Blutdruck leidest.
§ 3 – Haftungsbeschränkung
Der Veranstalter haftet für keine wie immer gearteten Schäden, welche durch oder mit dem
Spiel entstehen. Der Ausschluss bezieht sich auf nicht fahrlässiges Handeln des Veranstalters
oder seiner bei ihm Beschäftigten oder für ihn handelnden Personen. Insbesondere übernimmt
der Veranstalter keine Haftung für Schäden, an Personen oder Objekten, die aufgrund von
Nichteinhaltung der geltenden Bestimmungen entstehen. Der Haftungsausschluss bezieht sich
auch auf das Spielfeld, den Spielfeldbereich sowie die Umkleiden. Mit der Unterschrift des
Dokuments wird dies bestätigt.
§ 4 – Sonstige Spielerpflichten
Der Spieler verpflichtet sich die gesamte Ausrüstung pfleglich zu behandeln. Verursachte
Schäden sind vom Spieler zu ersetzen. Die Teilnahme am Bubblezzz Spiel erfolgt auf eigene
Gefahr.
Ich versichere, dass ich den Haftungsausschluss und die Teilnahmebedingungen gründlich
gelesen habe und diese vollständig akzeptiere. Durch meine Unterschrift stimme ich weiterhin
den AGB von Bubblezzz zu.
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Vorname

Name

Datum, Unterschrift, Bubblezzz:

Und nun VIEL SPAß!!!!!
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Geburtsdatum

Unterschrift

