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Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen, verstehe 
den Inhalt und werde diese einhalten.                                   

*Das Regelwerk kann nach Bedarf angepasst und erweitert werden.
Änderungen werden gemeinsam vom Team entschieden.
 
Letzte Änderung erfolgte 17.08.2021 
ExotiQ

Ort, Datum Name Unterschrift

Einverständniserklärung
Regelwerk

Hiermit bestätige ich, dass ich damit einverstanden bin, 
dass alle Fotos, die von mir bei Spielen mit dem Tactical 
Airsoft Bavaria Team gemacht wurden, zur Veröffentli-
chung im Netz und sonstigen Ausgabequellen bereitge-
stellt werden dürfen. 
 
Falls ich wünsche, dass ich auf Fotos unkenntlich ge-
macht werde (sei es durch Verpixelung oder ausreichend 
Gesichtsbedeckung), muss ich dies hier vermerken. 
 
Ist es notwendig, dass Bilder, auf denen das Gesicht er-
kennbar ist verpixelt werden

Ja, bitte verpixeln
Nein, das muss nicht sein

Eine nachträgliche Änderung bereits verwendeter Bilder 
kann nicht eingefordert werden!

Ort, Datum Name Unterschrift

Einverständniserklärung
Bildrechte

Es reicht vollkommen aus Seite 7 & 8 ausdrucken
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Verzichtserklärung
Dieses Dokument muss bei der Anmeldung unterschrieben eingereicht werden.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Ich möchte dem Team Tactical Airsoft Bavaria beitreten und unterzeichne dieses 
Dokument, mit der Kenntnis der möglichen Risiken, die der Spielverlauf des Airsoft 
Sportes birgt.

Mir ist klar,
1. dass das Spiel große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann.
2. dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Spielregeln, die 
ich gelesen bzw. erklärt bekommen habe, spiele und, dass ich mir Verletzungen zuzie-
hen kann (z. B. Hämatome). 

Ich versichere,
1. den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein und, dass ich Softair als 
Freizeitaktivität & Spiel ansehe.
2. dass ich Softair frei von politischen Motiven betreibe (insbesondere links- oder 
rechtsextrem orientiert). Dies bezieht sich sowohl auf mein Verhalten, als auch auf mei-
ne Kleidung und meine Ausrüstung.
3. dass Ich über 18 Jahre alt bin. 

Ich verpflichte mich
1. die Spiel-und Verhaltensregeln und die Anweisungen der jeweiligen Geländebetrei-
ber zu befolgen und die Ausrüstung wie vorgeschrieben und nur nach Deutschem 
Recht zu benutzen. 
2. meine Schutzbekleidung im Spiel zu tragen. Bei Nichteinhaltung kann ein Spielaus-
schluss stattfinden.
3. auf dem Spielfeld angemessenes Schuhwerk zu tragen.

Verzichtsvertrag
Ich nehme an den Veranstaltungen auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich die 
Organisatoren des Spieles, Tactical Airsoft Bavaria, die Inhaber der Besitztümer, auf 
denen das Spiel stattfindet, und jeden Mitspieler von der Haftung frei.
Die Orga, Tactical Airsoft Bavaria und der Besitzer des Grundstücks übernimmt keine 
Haftung.
Sollte ein Verstoß gegen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen festgestellt 
werden, erhalte ich sofort einen Spielverweis und bei wiederholter Feststellung wird 
mir Hausverbot erteilt oder ich werde von der Veranstaltung ausgeschlossen (in harten 
Fällen Teamausschluss). 

Ich habe den Inhalt der Verzichterklärung, verstanden und erkläre mich mit allen 
Punkten einverstanden.
Ich spiele auf eigene Verantwortung und bestätige dieses durch meine Unterschrift.

Ort, Datum Unterschrift


	rules_place-date: 
	rules_name: 
	photo_permit: Off
	photo_place-date: 
	photo_name: 
	waiver_lastName: 
	waiver_firstName: 
	waiver_birthday: 
	waiver_place_date: 


