VERZICHTSERKLÄRUNG
beim Betreten des Grundstücks: Blackfield | Nordstraße 75 | 17375 Altwarp
§1 Allgemeines
Mir ist bewusst,









dass die Gebäude auf dem Grundstück nicht zusätzlich gesichert sind.
dass es zu Schäden kommen kann, verstärkt bei Sturm durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste
oder Gebäudeteile sowie Schnee und Glatteis und dergleichen.
das das Gelände mit Verunreinigungen, Altlasten belastet sein kann. Das Spielgelände ist ein
ehemaliges Munitionslager der DDR
das das Spiel extreme physische und psychische Anstrengungen erfordern kann.
dass die Sportart Airsoft, Verletzungen sowie bleibende Schäden zur Folge haben kann, für welche
weder der Eigentümer des Grundstücks (Christoph Viegehls; nachstehend "Eigentümer" genannt), noch der
Betreiber des ausgewiesenen Airsoftgeländes (Blackfield Airsoft e.V.) haftbar gemacht werden kann
dass es zu Sachschäden jeglicher Art kommen kann.
dass es zu zusätzlichen Gefahren und Risiken kommen kann, wenn ich nicht nach den festgelegten
Spielregeln, die ich gelesen bzw. erklärt bekommen habe, spiele.
das Fotos und Videoaufnahmen zu Werbungs- und Förderungszwecken verwenden werden können

§2 Pflichten
Ich versichere,




den Anforderungen des Spiels körperlich und geistig gewachsen zu sein und das ich Airsoft als Sport
und Spiel ansehe.
dass ich Airsoft frei von politischen Motiven betreibe – dies bezieht sich auch auf Kleidung, Verhalten
und Ausrüstung.
dass meine Airsoft und Ausrüstung den gesetzlichen Bestimmung entspricht und das ich die Waffe
auch außerhalb des Spielgeländes ordnungsgemäß transportiere

§3 Erklärung
Hiermit verpflichte ich mich,






den Eigentümer des Grundstücks, den Betreiber des Spielfeldes sowie die Veranstalter der
jeweiligen Airsoftveranstaltung (jeweils ausgewiesen) frei von jeglichen Haftungsansprüchen zu
stellen, bei Personenschäden, Sachbeschädigungen oder daraus resultierenden
Vermögensschäden
den Spiel- und Verhaltensregeln, sowie den Anweisungen des Geländeeigentümers und
Aufsichtspersonals Folge zu leisten und die Airsoftwaffe/Ausrüstung, wie vorgeschrieben (siehe §2
Pflichten dieser Verzichtserklärung) zu führen/benutzen und nicht zu Schädigung Dritter zu verwenden.
meine Schutzbekleidung, vor allem die Schutzbrille stets im Spiel- und Schussbereich zu tragen. Bei
Nichteinhaltung erfolgt der Spielausschluss!
die Geländeregeln sowie das Regelwerk einzuhalten.

Ich habe den Inhalt der Verzichtserklärung gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen Punkten
einverstanden. Bei vorzeitiger Abreise oder Abbruch des Spiels, ist eine Rückerstattung des Eintrittspreises
nicht möglich. Ich nehme an der Airsoftveranstaltung auf eigene Verantwortung und Gefahr teil. Mein Markierer /
meine Airsoftwaffe entspricht den deutschen Gesetzen und Richtlinien.
Insbesondere stelle ich die Organisatoren des Spiels, dessen Veranstalter, die Betreiber des Spielfeldes und den
Eigentümer des Grundstücks (wie zuvor genannt), auf dem das Spiel stattfindet, von jeglicher Haftung frei! Ich
habe das Regelwerk, die Geländebestimmung gelesen und verstanden. Dies, sowie die Verzichtserklärung
bestätige ich durch meine Unterschrift!

Stand: 06.06.2018
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