
 

Verzichtserklärung Lasertag- Spiel bei Lasertec Berlin, An der Industriebahn 2, 13088 Berlin   
 
 

Herr / Frau __________________________________ geboren am _______________ 

Anschrift __________________________________ 

PLZ / Ort __________________________________ 

Email  __________________________________ 

Ich möchte an der Lasertagveranstaltung teilnehmen und unterzeichne dieses Dokument mit der Kenntnis der 
möglichen Risiken, die der Spielverlauf bringen kann. Lasertag ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung die 
keinen kriegerischen oder politischen Inhalt hat. 
 
Mir wurde erklärt:  

- Dass das Spiel große geistige und körperliche Anstrengungen erfordern kann 
- Dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Spielregeln, die ich gelesen bzw. 

erklärt bekommen habe, spiele.  
- Dass ich mir bei Unachtsamkeit Verletzungen wie Hämatome zuziehen kann 
- Dass ich nicht angetrunken spielen darf und vom Spiel ausgeschlossen werden kann.  

 
Ich versichere:  

- Den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein 
- Dass ich Lasertag als sportliche Freizeitbeschäftigung ansehe und dass Lasertag  frei von politischen 

Motiven betreibe. 
 

Ich verpflichte mich:  

- Die Spiel- und Verhaltensregeln und die Anweisungen der Spielleiter zu befolgen 
- Die Ausrüstung wie vorgeschrieben zu benutzen und Sie nicht zur Schädigung Dritter einzusetzen 
- Meine Schutzbekleidung im Spielbereich zu tragen 

 
Verzichtserklärung:  

Ich nehme an der Lasertag Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Ich stelle die Organisatoren des Spiels sowie 
die Inhaber der Besitztümer und jeden Mitspieler von jeglicher Haftung frei.  

Ich verzichte auf mein Recht am eigenen Bild und genehmige die Veröffentlichung  von gemachtem 
Bildmaterial während des Aufenthalts an der Spiellocation auf der Homepage von Lasertec Berlin sowie auf 
Facebook oder ähnlichen Community Seiten. Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, 
verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.  

Hiermit bestätige ich, eine komplette bzw. Teilausrüstung leihweise für die Dauer des Spiels erhalten zu 
haben. Sämtliche Ausrüstungsgegenstände sind nach dem Spiel zurückzugeben.  
 
 
Berlin, Datum  ________________________ 
 
 
Unterschrift __________________________ 
 
 
 
Wie hast Du uns gefunden? 
 
im Internet:   O           durch einen Freund/Empfehlung :  O        
 
sonstiges:   ________________________________________ 


