
Haftungsausschlusserklärung  

zwischen 

den Teilnehmern und dem FSC Dresden e.V. 

             Daten des Spielers :           Daten des Erziehungsberechtigten : 

Name : __________________________ ___________________________

Vorname : __________________________ ___________________________

Geburtsdatum : __________________________ ___________________________

Adresse : __________________________ ___________________________

Telefon : __________________________ ___________________________

Email : __________________________ ___________________________

Obwohl das Spiel an sich keine Gefahren mit sich bringt, sind gewisse Restrisiken, wie Verletzungen 
immer vorhanden und nie ganz auszuschließen. 

Um Verletzungen jeglicher Art in der Arena zu minimieren oder zu vermeiden, müssen Sie sich an 
gewisse Vorschriften halten und danach handeln.

1. In der Arena ist es nicht gestattet, zu rennen, rückwärts zu laufen oder sich hinzuhocken.          
2. Es ist nicht gestattet, auf die Deckungen zu klettern oder auf dem Boden zu kriechen.          
3. Das berühren diverser technischer Geräte, wie Licht- und Nebeleffekte, ist untersagt.          
4. Es ist nicht gestattet, die Sensoren absichtlich zu verdecken, oder zu manipulieren.          
5. Notausgänge dürfen nur im Brandfall geöffnet werden.          
6. Jeder Spieler haftet für alle Defekte an der Ausrüstung, die durch unsachgemäße Handhabung           

entstanden ist.
7. Der Spieler versichert hiermit, dass er weder unter Alkohol, Drogen- oder           

Medikamenteneinfluss steht, noch durch andere Einflüsse beeinträchtigt ist.
8. Spieler können vom Betreiber nach eigenem Ermessen oder bei Zuwiderhandlungen aus dem           

Spiel ausgeschlossen werden. Ein Ersatzanspruch gezahlter Spiele an den Spieler ist 
ausgeschlossen.

9. Das Betreten der Arena durch den Spieler geschieht auf eigene Gefahr.           
10. Der FSC Dresden e.V. übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die sich         

während des Spielbetriebes ereignen. 
11. Ersatzansprüche wegen Haftung aus nicht erlaubten Handlungen oder unsachgemäßer         

Behandlung gegen den Betreiber FSC Dresden e.V. und deren gesetzliche Vertreter, sowie 
Erfüllungsgehilfen, werden ausgeschlossen. 

12. Ausnahmen sind Ansprüche des Spielers wegen Produkthaftung oder Ansprüche wegen einer         
dem Betreiber  zurechenbaren Verletzung des Lebens, oder der Gesundheit. 

13. Des weiteren Ansprüche, die für Schäden auf eine grob fahrlässige Pflichtverletzung des         
Betreibers oder auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung eines Vertreters, 
oder auf deren Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind.

14. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf alle vom Spieler eingebrachten Sachen und         
Fahrzeuge, die auf dem vom FSC Dresden e.V. bereitgestellten Parkplätzen abgestellt wurden, 
oder sich sonst wo auf dem Gelände befinden.

_______________________________________________________________________________________
Datum und eigenhändige Unterschrift des Spielers, ggf. des Erziehungsberechtigten


