Einverständniserklärung für Jugendliche von 10 bis 16 Jahren
Lasertag, die neue Trend- und Freizeitsportart aus den USA ist ein komplett ungefährliches Teamspiel.
Die Teilnehmer tragen bunt blinkende, elektronische Westen und versuchen möglichst viele Punkte zu erspielen. Ebenso kommen Infrarotsignalgeber zum Einsatz, mit denen man versucht die anderen Mitspieler und vor allem in der Spielarena verteilte Targets zu markieren. Die
„Laserstrahlen“ sind völlig ungefährliche Infrarotsignale, welche durch UV-Licht und einem nebelartigen Hazer sichtbar gemacht werden!
Es gewinnt das Team, welches die meisten Punkte gesammelt hat während des 15-minütigen Spiels.
Die Teilnehmer bekommen eine Einweisung, in welcher Sie auf die Besonderheiten hingewiesen werden (nicht rennen, nicht klettern,
nicht schubsen etc. ...) an die sich alle Spielteilnehmer halten müssen. Für eventuelle Personen- und Sachschäden, welche durch unachtsames Handeln oder Missachtung der Sicherheitseinweisung unseres geschulten Personals entstehen, haftet der Spieler/Besucher in
vollem Umfang. Selbstverständlich und jederzeit kann das Spiel abgebrochen werden. Das Thema Jugendschutz findet bei uns im Besonderen Beachtung.
Sollte der TN den Anweisungen des Personals oder den Regeln in der Arena nicht nachkommen, erkenne ich an, dass dies zum sofortigen
Ausschluss führen kann, ohne Anspruch auf Erstattung des gezahlten Spiels.
Mit der Unterschrift bestätige ich die AGB´s (siehe Aushang im Eingangsbereich der Lasertag Area Troisdorf, sowie auf der Website) und
die sonstigen Hinweise auf unserer Website.
Hiermit gestatte ich dem u.g. TN in der FunSports Area Troisdorf spielen zu dürfen. Diese Erlaubnis gilt:

Tagesweise

Dauerhaft

Endet mit Tagesablauf

bis auf Widerruf

Name des Personenberechtigten:

_____________________________________________

Name des Kindes: _______________________________ Geb.-Datum__________________
------------------------------------Ort, Datum:

Memberkartenantrag

------------------------------------------Unterschrift Personenberechtigter:

Jugendliche unter 16 Jahren müssen diesen Antrag von einem
Personenberechtigten unterschreiben lassen!

Mit der Membercard sparst du bei bestimmten Sonderaktionen, kannst in den Handicap-Levels aufsteigen,
Achievements und Punkte erringen etc.. Einmalige Kosten pro Karte 2,50 Euro.
Karten-Nr.:

Spielername:____________________ 		Geb.-Dat.:_______________
max. 14 Zeichen!

Wird von uns ausgefüllt!

------------------------------------Ort, Datum:

------------------------------------------Unterschrift (Unter 16 Personenberechtigter)

Hinweis zum Datenschutz
Deine Daten werden selbstverständlich vertraulich bei uns behandelt. Die hier angegebenen persönlichen Daten liegen auf unserem
eigenen Server und können auf Wunsch sofort an unserem Check-In Schalter dauerhaft gelöscht werden. Das Formular wird von uns in
dafür vorgesehenen Ordnern abgelegt und sicher verwahrt.
Einer Nutzung und Speicherung meiner Daten für die angeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien stimme ich mit meiner Unterschrift zu. Dies kann ich jederzeit schriftlich widerrufen bzw. meine Daten hier vor Ort auf Wunsch löschen lassen.
Die FunSports Area GmbH distanziert sich von jeder Form der Gewaltverherrlichung. Das Tragen militärisch anmutender Kleidung wie Masken, Helme
oder sonstige Vermummungen sind strikt untersagt. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der Verweis aus unserem Objekt.

