Einverständniserklärung / Ha3ungsausschlusserklärung
Mir ist bewusst, dass die Benutzung der Anlage bzw. die Ausübung der Ak7vitäten bei Blocjump,
O@o-Hahn-Bogen 12, 86415 Mering, Risiken und Gefahren bergen, welche ein gewisses Maß an
Fitness und Können voraussetzen.
Mir ist bewusst, dass nur Sprünge und Sprungﬁguren ausgeführt werden dürfen, die meinem
persönlichen Leistungsniveau entsprechen. Ich bestä7ge hiermit, dass ich über die notwendigen
psychischen und physischen Voraussetzungen verfüge, um die Ak7vitäten bzw. Handlungen bzw.
Sprünge durchzuführen. Ebenfalls bin ich mir bewusst, dass die Anlagen Sportgeräte sind, auf deren
man sich leicht bzw. mi@elschwer bis sehr schwer verletzen kann.
Des Weiteren bestä7ge ich, dass die Nutzung / Teilnahme freiwillig ist. Die Ha]ung von Blocjump für
Schäden an Leib, Leben oder Eigentum des/der Teilnehmer/s ist, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen. Ich bestä7ge, dass keine Ausschlussgründe wie z.B. - Beeinträch7gung des
Stützapparates (Wirbelsäule), - Herz-Kreislau`ranke, - Alkohol-, Drogen- oder
Medikamenteneinﬂuss, - Schwangerscha], etc. vorliegen.
Ich verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem
Veranstalter, Blocjump bzw. dessen Erfüllungsgehilfen.
Regeln: Dem Personal ist Folge zu leisten; Keine spitzen Gegenstände (Schlüssel, Taschen, Handy,
Sonnenbrillen, Schuhe, Ke@en, Piercings, etc.); Keine Sprünge bei Schwangerscha],
Wirbelsäulenschädigung, Herz- Kreislaudeschwerden, Alkohol- oder Drogeneinﬂuss;
Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinﬂuss dürfen den Park Blocjump nicht
betreten / benutzen. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Personen aufgrund des Verdachts
und ohne speziﬁsche Tests von der Teilnahme auszuschließen.
Es darf nur gesprungen werden, wenn sich niemand auf dem Trampolin / BAG beﬁndet; Salto´s sind
strengstens untersagt; Springen erfolgt auf eigene Gefahr; Eltern ha]en für Ihre Kinder;
Landeposi7on im Airbag beachten, keine Kopfsprünge.
Bei der Veranstaltung werden Fotos gemacht, die veröﬀentlicht werden können. Mit meiner
Unterschri], bzw. die Unterschri] meines Erziehungsberech7gten / bevollmäch7gte Aufsichtsperson
akzep7ere ich den Ha]ungsausschluss des Veranstalters / Blocjump!
Hiermit bestä7ge ich, dass ich über 16 Jahre alt bin. Für Personen unter 16 Jahre ist die Unterschri]
eines Erziehungsberech7gten / bevollmäch7gte Aufsichtsperson erforderlich.
Blocjump übernimmt keine Ha]ung für den Verlust von Gegenständen, höhere Gewalt oder Zufall.
Hiermit bestä7ge ich ausdrücklich, dass ich diese Erklärung aufmerksam gelesen und verstanden
habe. Zudem bestä7ge ich den Inhalt der AGB der Fa. Trampolinwelt24, Bürgermeister-Heinrich-Str.
23, 86415 Mering gelesen und verstanden zu haben.

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich für die von mir verursachten Beschädigungen an der Anlage oder
Gegenstände von Blocjump oder Dri@er oder der Gesundheit Dri@er ha]e. Diese Ha]ung gilt auch
für die von mir zu beaufsich7gten Personen.
Mir ist bewusst, dass ich nur Zutri@ mit dieser unterzeichneten Einverständniserklärung von mir, bzw.
einer meiner Erziehungsberech7gten erhalte. Ohne diese Einverständniserklärung muss der Zutri@
leider verweigert werden.
Die Zus7mmungen haben eine Gül7gkeit bis zum Wiederruf. Ich kann diesen Wiederruf jederzeit
gegenüber Blocjump/Trampolinwelt24 unter den angegebenen Kontaktdaten erklären.

________________________________
Name / Vorname

__________________________________
Geburtsdatum

___________________________________________________________________________
Adresse
___________________________________________________________________________
E-Mail Adresse
________________________________
Datum / Ort

__________________________________
Unterschri]

Sollte der Nutzer der Anlage unter 16 Jahren alt sein, ist zusätzlich die Unterschri] einer
bevollmäch7gten Aufsichtsperson erforderlich. Die Aufsichtsperson bestä7gt mit seiner / ihrer
Unterschri] den oben angeführten Bes7mmungen zuzus7mmen und diese einzuhalten sowie die /
den Minderjährige(n) über den Inhalt des Ha]ungsausschlusses aufgeklärt zu haben.

________________________________
Name / Vorname

__________________________________
Geburtsdatum

___________________________________________________________________________
Adresse
___________________________________________________________________________
E-Mail Adresse
________________________________
Datum / Ort

__________________________________
Unterschri] Erziehungsberech7gter

Blocjump --- Fa. Trampolinwelt Hasson, Bürgermeister-Heinrich-Str. 23, 86415 Mering,
Tel. Nr.: 0049(0)8233/847060, Fax: 0049(0)8233/847020, Mobil: 0049(0)171/3548191

