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Einverständniserklärung 
 
Lasertag ist ein Freizeitsport für Jung und Alt, der keinerlei kriegerischen oder politischen             
Inhalt hat. In der Regel ist dieser Sport völlig gefahrlos und wird deshalb ohne spezielle               
Schutzkleidung gespielt. Ziel des Lasertag-Spiels ist es, mit dem so genannten „Phaser“ für             
sich oder sein Team die meisten Punkte zu erspielen. Diese ergattert man, indem man              
Mitspieler des anderen Teams mit dem Laserstrahl markiert (tagged). 
 
 
 
Vor Beginn des Spiels wird jeder Mitspieler durch unser qualifiziertes Personal 
eingewiesen: 

● Dass das Spiel eine gewisse geistige aber auch körperliche Anstrengung erfordert 
● Dass bei Unachtsamkeit kleinere Verletzungen auftreten können 
● Dass es gefährlich sein kann, die festgelegten Spielregeln zu missachten 

 
 
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich: 

● Die Spiel- und Verhaltensregeln sowie die Anweisungen des Personals zu befolgen 
● Die Ausrüstung ordnungsgemäß zu benutzen  
● Die Ausrüstung nicht zur Schädigung Dritter zu benutzen 

 
 
Die Nutzung der Ausrüstung sowie das Lasertaggen geschehen auf eigene Gefahr. Bei            
Missachtung der Anweisungen der Mitarbeiter können Teilnehmer vom Spiel ausgeschlossen          
werden.  
 
Darüber hinaus, übernimmt die Laserbase Sindelfingen keinerlei Haftung für entstandene          
Personen- oder Sachschäden bei Missachtung der Spiel- und Verhaltensregeln. 
 
  

 



 

Einverständniserklärung 
(Diese Seite muss abgegeben werden) 

Hiermit gestatte ich, 

   

Vorname Sorgeberechtigte(r) Nachname Geboren am  

der/dem Minderjährigen:  

   

Vorname Minderjährige(r) Nachname Geboren am  

ohne meine Aufsicht am  

 

in der Laserbase Sindelfingen Lasertag spielen zu dürfen. 

Die Aufsicht vor Ort übertrage ich auf: 

   

Vorname Aufsichtsperson Nachname Geboren am  

 

Die von mir ausgewählte volljährige Aufsichtsperson ist entweder sorgeberechtigte Person 

einer/eines anderen am Spiel teilnehmenden Minderjährigen oder verfügt über nachgewiesene 

pädagogische Kompetenz (Tätigkeit als Lehrkraft, Jugendleiterkarte oder Ähnliches). 
 

Ich habe zur Kenntnis genommen dass Kinder von 12 bis 13 Jahren eine sorgeberechtigte Person pro 

vier Spieler erfordern und für diese Altersgruppe die maximale Anzahl an Spielen pro Tag auf zwei 

begrenzt ist. 
 

Ich habe zur Kenntnis genommen dass Jugendliche von 14 bis 16 Jahren eine Aufsichtsperson pro 

acht Spieler erfordern. 
 

Zur Verifikation der Authentizität dieser Einverständniserklärung erkläre ich mich einverstanden eine 

Kopie eines aktuellen Ausweisdokumentes (Papierkopie, Foto) zur Überprüfung vor Ort der/dem 

Minderjährigen zur Verfügung zu stellen.  

 

  

Ort, Datum Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 

 

Datenschutzhinweise: 

Die Kopie des Ausweisdokumentes wird nicht einbehalten sondern dient nur der Überprüfung vor Ort. 

Die Einverständniserklärungen werden 6 Monate archiviert und dann vernichtet.  

 


