Einverständnisserklärung
des Erziehungsberechtigten
zum Spiel

„

Der Betreiber:
DPZ Consulting s.r.o.
Vojtesska 245
Myto 338 05

Die nachstehend angeführten Daten des
Verantwortlichen werden mit berechtigtem
Interesse verarbeitet um die Kenntnissnahme
unserer Teilnahmebedingungen und Spielregeln zu belegen. Ohne diese Angaben ist
der Spieler nicht berechtigt am Spiel teilzunehmen.

“

IC 28009525
DIC (Ust-IdNr.) CZ28009525

Der minderjährige Spieler:
Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Der gesetzliche Vertrerer:
Vorname

Nachname

Straße

PLZ / Ort

Ich stimme damit überein, dass während des Spieles Fotos von minderjährigen
Spielern gemacht werden und diese Fotos auf der Facebookseite PPA für ein Jahr
veröffentlicht werden.
ich stimme zu

ich stimme nicht zu

Ich bin einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an dem Paintballspiel
teilnehmen wird. Ich bin vertraut mit den Regeln des Spieles.

Ort, Datum und Unterschrift des gesetzlichen Vertreteres

SPIELREGELN
Dienstleistungen der Gesellschaft DPZ Consulting s.r.o. sind nicht
auf die überwiegende Teilnahme minderjähriger Spieler ausgerichtet. Minderjährige Spieler können nur mit Einverständniss der
Eltern oder des gesetzlichen Vertreteres teilnehmen.
Sicherheit geht vor! Die Gesundheit aller Beteiligten steht an erster
Stelle.
Alle Spieler und anwesenden Personen sind dazu verpflichtet die
Anweisungen und Sicherheitshinweise der Organisatoren sowie
die hier verfassten Spielregeln zu befolgen. Unser Team achtet
ständig auf die Sicherheit und damit auch auf die Zufriedenheit
unserer Kunden.
Jeder Spieler ist verpflichtet auf dem Spielfeld seine Schutzmaske
zu tragen. Die Schutzmaske darf auf dem Spielfeld nie abgesetzt
werden!
Abseits des Spielfeldes muss der Lauf des Markierers ständig
durch die sogenannte „Socke“, einen Kugelfang, gesichert werden.
Hat ein Spieler vor Beginn des Spiels offensichtlich Alkohol oder
Drogen konsumiert, kann er von den Organisatoren aufgefordert
werden sich einem Alkohol- oder Drogentest mittels eines gängigen Gerätes zu unterziehen. Verweigert der Spieler diesen, oder es
ergibt sich ein Wert von mehr als 0,0 Promille, wird dieser Spieler
vom Spielgeschehen ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Erstattung
erfolgt in diesem Falle nicht.
Rauchen ist nur in der Sicherheitszone erlaubt.
Die Benutzung von Pyrotechnik ist im Voraus mit unserem Organisationsteam abzuklären.
Es ist verboten die errichteten Hindernisse hinaufzuklettern, oder
die Beleuchtungstechnik abzuschießen. Ebenfalls ist es verständlicherweise verboten die Hindernisse mutwillig oder durch Gewalt
umzuwerfen, einzuschlagen oder auf einem andere Weise zu
beschädigen.
Wer Gegenstände, Gebäude oder Utensilien auf oder abseits des
Spielfeldes mutwillig zerstört oder beschädigt, ist dazu verpflichet
für den entstandenen Schaden auf zu kommen.
Auf dem Boden liegende intakt wirkende Kugeln aufzuheben und
wieder zu verwenden ist nicht erlaubt.
„Powderballs“ so wie auch Paintballs auf Öl-Basis sind nicht erlaubt.
Spieler die Ihre Ausrüstung bei uns ausleihen, dürfen lediglich
Kugeln verschießen die bei uns erworben wurden (Preis nach
Preisliste). Spielern mit eigener Ausrüstung ist es untersagt ihre
Kugeln an Spieler mit Leihausrüstung weiterzugeben.
Falls der oder die Spieler die hier beschriebenen Regeln trotz
Hinweis fortwährend missachtet bzw. missachten, können unsere
Mitarbeiter je nach Ermessen einen oder mehrere Spieler vom
Spielgeschehen ausschließen.

