
Haftungsausschluss – Bubble Soccer
Die nachfolgenden Regeln gelten sowohl zwischen der ALTERNATE Sportpark GmbH und den Spielteilnehmern als auch zwischen den 
verschiedenen Spielteilnehmern des Bubble Soccer-Spiels. Jeder Spielteilnehmer akzeptiert durch seine Unterschrift die in dieser Ver-
einbarung enthaltenen Vorschriften und erklärt dadurch, diese Vorschriften gelesen zu haben. Jeder Spielteilnehmer ist vor Teilnahme 
am Bubble Soccer-Spiel verpflichtet, die vorliegende Vereinbarung zu unterschreiben.

1. Regeln und Gefahren

a.  Wer darf spielen
	 n   Mindestalter 10 Jahre, Spieler unter 16 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern
	 n  Zulässige Körpergröße: 1,40 m bis 2,00 m
	 n  Maximales Körpergewicht: 120 kg
	 n  Die Nutzung durch Dritte, nicht angemeldete Personen ist strikt untersagt

b.  Tragen der Bubble-Soccer Balls und Kleidung
 	 n   Die Gurte im Inneren des Bubble Soccer Balls sind jederzeit anzulegen.
 	 n   Halten Sie sich während des Spielens stets gut an den dafür vorgesehenen Haltegriffen auf Kopfhöhe fest.
  	 n  Beim Spielen mit den Bubble Soccer Balls sind T-Shirts, Trikots oder andere Kleidungsstücke zu tragen, die den  
  Oberkörper bedecken. Das Tragen von Unterhemden oder Tank Tops ist nicht gestattet. Die Kleidung darf keine  
  scharfen oder kantigen Gegenstände haben.
 	 n   Jedem Teilnehmer / Spieler wird dringend geraten, zum Schutz Sicherheitskleidung zu tragen, wie  
  zum Beispiel Knie- oder Schienbeinschoner
 	 n   Stollenschuhe sowie Profilschuhe sind strengstens verboten.
  	 n  Brillen, Uhren, Ohrringe und andere Schmuckstücke sind vor dem Benutzen der Bubble Soccer Balls abzulegen.
 	 n  Schlüssel und Wertsachen sind vor dem Spiel abzulegen / sicher zu verstauen!

c.  Sicherheit beim Bumpen
  	 n  Das Spiel darf erst dann gestartet werden, wenn sich alle Teilnehmer in den Bubbles befinden.
 n Während des Spiels dürfen sich aus Sicherheitsgründen keine Spieler ohne Bubbles auf dem Spielfeld aufhalten.
 n  Tacklings von hinten sind strengstens untersagt.
  	 n  Gebumpt werden darf nur von vorne oder von der Seite, damit der angegriffene Spieler die Möglichkeit hat, sich  
  darauf einzustellen und die nötige Körperspannung aufzubauen.
 	 n  Gebumpt werden dürfen nur stehende Spieler.
  	 n  An Banden darf gebumpt werden, in der Ecke nicht. Spieler und Bubbles können dadurch zu Schaden kommen. 
  Einem Spieler, der den Ball aus der Ecke holt, muss die Möglichkeit gegeben werden, den Ball wieder ins Spiel zu bringen.
  	 n  Die Bubbles sind ausschließlich dafür vorgesehen, gegeneinander zu prallen. Der Kontakt mit jeglichen anderen  
  Gegenständen wie z.B. Betonwänden, Absperrungen oder weiteren Personen, welche keine Bubbles  
  tragen, ist strengstens untersagt.

d.  Gesundheit
   	 n  Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen kontaktieren Sie bitte umgehend das Personal.
  	 n  Sie sollten Bubble Soccer nicht spielen, wenn Sie:
   n schwanger sind
   n Alkohol oder andere Drogen konsumiert haben
   n unter chronischen oder akuten Schmerzen im Rücken- oder Nackenbereich leiden
   n eine Operation innerhalb der letzten 12 Monate hatten
   n unter starken Medikamenten stehen, die Ihre körperliche Leistung beeinträchtigen
   n unter Herzproblemen, Epilepsie oder Blutdruck leiden
   n sich allgemein am Tag der Reservierung unwohl fühlen

e.  Sonstiges
   	 n  Das Aufpumpen der Bubble Soccer Balls und das Ablassen der Luft darf nur von unserem Personal durchgeführt werden.
    	 n  Sollten Schäden an dem Bubble Soccer Ball festgestellt werden, wenden Sie sich bitte sofort an unser Personal.
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Bei Minderjährigen 

Name Teilnehmer Vorname Teilnehmer

Straße PLZ/Ort

Geburtstag E-Mail

Ich versichere, dass ich den Haftungsausschluss gründlich gelesen habe und die Bedingungen akzeptiere. 
Durch meine Unterschrift stimme ich den AGB der ALTERNATE Sportpark GmbH zu.

Ort, Datum Unterschrift

Name Erziehungsberechtigter: Vorname Erziehungsberechtigter: 

Hiermit erlaube ich meinem Kind Bubble Soccer zu spielen und akzeptiere die oben genannten Bedingun-
gen inklusive dem Ausschluss jeglicher Haftung seitens der ALTERNATE Sportpark GmbH.

Ort, Datum Unterschrift

2. Haftungsbeschränkung

Die ALTERNATE Sportpark GmbH haftet nur für grob fahrlässig und vorsätzlich verursachte Sach- und Vermögensschäden durch ihre 
Organe, gesetzlichen Vertreter oder sonstige Erfüllungsgehilfen.
Soweit die ALTERNATE Sportpark GmbH dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der 
ALTERNATE Sportpark GmbH bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berück-
sichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen bzw. bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 
hätte vorhersehen müssen. 
Die ALTERNATE Sportpark GmbH haftet uneingeschränkt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, 
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren 
Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für schuldhafte Verletzungen einer vertraglichen Hauptleistungspflicht. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Die ALTERNATE Sportpark GmbH übernimmt keine Haftung für ge-
sundheitliche Risiken, die in der Person des Teilnehmers begründet sind.
Der Haftungsausschluss bezieht sich auch auf das Spielfeld, den Spielfeldbereich und die Parkplätze.

3. Beschädigung der Bubbles

Der Spieler verpflichtet sich die gesamte Ausrüstung pfleglich zu behandeln. Entstehen aufgrund von grob fahrlässiger Handlung oder 
Falschnutzung (z.B. Nichtberücksichtigung der Regeln) Schäden an den Bubbles, werden Ihnen die Kosten für Reparaturen bzw. Neu-
anschaffungen in Rechnung gestellt. Verursachte Schäden sind vom Spieler zu ersetzen.


