
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für oben genanntes Event.
Name           

Straße | Nr.

PLZ | Ort    

Notfall Tel.

Für folgenden Jugendlichen erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass ...
Name

Geb.Tag

... auch ohne mich die Veranstaltung „BubbleMania - Die Hamburger BubbleBall-Meisterschaft“ des 
YMT - Jugendausschuss des Walddörfer Sportverein e.V. besuchen, gemäß des Regelwerks teilneh-
men und die dazugehörende Ausrüstung benutzen darf. Ich nehme zur Kenntnis, dass „BubbleMa-
nia“ eine sportliche Betätigung und daher grundsätzlich nicht frei von Verletzungsrisiken ist. Der o.g. 
Jugendliche wurde von mir darauf hingewiesen, dass dieser den Anweisungen der Organisatoren 
des YMT - Jugendausschuss und Walddörfer Sportverein e.V. Folge zu leisten hat. Ich erkläre mich 
damit einverstanden, dass die Nutzungsrechte des auf der Veranstaltung erstellten Bild- und Vi-
deomaterials des o.g. Jugendlichen beim YMT - Jugendausschuss und Walddörfer Sportverein e.V. 
verbleiben und für werbliche sowie kommerzielle Zwecke genutzt werden können. Mit meiner Un-
terschrift habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere das Regelwerk welches somit Bestandteil 
meiner Einverständniserklärung ist. 

Datum | Unterschrift

Regelwerk
1. Es gilt stets das Hausrecht durch das YMT - Jugendausschuss des Walddörfer Sportvereins e.V.
2. Grundlage ist der Vorsatz „Fairness geht vor!“
3. Jeder Spieler/Teilnehmer nimmt an diesem Spiel auf eigene Gefahr hin teil. Der Spieler haftet für schuldhaft verursacht
  Schäden nach den gesetzlichen Regelungen. 
4. Es ist den Anordnungen der Organisatoren des YMT - Jugendausschuss und Walddörfer Sportvereins e.V. stets Folge 
 zu leisten.
5. Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen sind vom Spiel ausgeschlos-
 sen. Auch Schwangeren oder Personen mit schwerem Asthma oder schweren Allergien ist das Spielen untersagt. 
6. Der Spieler/Teilnehmer bestätigt in optimaler körperlicher und gesundheitlicher Verfassung für die Teilnahme der 
 Veranstaltung zu sein. Bestehen Zweifel an der körperlichen oder gesundheitlichen Eignung zur Teil-
 nahme an der Veranstaltung, kann der Spieler/Teilnehmer ausgeschlossen werden. 
7. In den gesamten unmittelbaren Bereichen des Equipments, insbesondere den Bubbles herrscht ein striktes Rauchver-
 bot. Es gelten die Verhaltensregeln (Hausordnung) des Austragungsortes.
8. Sportbekleidung, wie Turnschuhe, lange Hosen, Knieschoner sind erwünscht. Das Spielen ist ausschließlich mit Hallen-
 schuhen, Multinoppen oder sonstigen Sportschuhen die für den Untergrund „Kunstrasen“ geeignet sind erlaubt.
9. Das zulässige Höchstgewicht des Materials ist vom Hersteller auf 120 Kilogramm begrenzt und darf nicht überschritten
 werden.
10. Schmuck, Kameras, Handys, Schlüssel und andere Gegenstände der Spieler/Teilnehmer sind so zu verwahren oder ab-
 zukleben, dass ein Herausfallen während des Spiels, die Verletzung des Spielers/Teilnehmers oder anderer Spieler/Teil-
 nehmer ausgeschlossen ist. Für den Verlust oder Defekt ist der Spieler/Teilnehmer selbst verantwortlich. Es wird keine
 Haftung übernommen.
11. Das Equipment (Bubbles) wird in einem spielbereiten Zustand übergeben und ist pfleglich zu behandeln und nicht zu
 beschädigen. Bei Schäden kann der jeweilige Spieler/Teilnehmer haftbar gemacht werden.  
12. Es ist jedem Spieler/Teilnehmer untersagt Gegenspieler von hinten anzugreifen. Frontale Zusammenstöße oder seit-
 liches Angreifen sind grundsätzlich erlaubt. 
13. Es ist untersagt Spieler/Teilnehmer auf den Kopf zu stellen. Spielern/Teilnehmern muss das Aufstehen gewährt werden
 und sind dabei nicht zu behindern.
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