
HAFTUNGS- / und EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
(nur in Verbindung mit den Benutzungsregeln gültig) 
Antragsteller/ Erziehungsberechtigter Erziehungsberechtigter (für den Fall, dass ich nicht 
alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich, für die Unterzeichnung dieser Haftungs-
/&Einverständniserklärung bevollmächtigt zu sein) 

Firma/Verein/Schule:_________________________________________________________________________ 

Name, Vorname:  ____________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnr.: ____________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: ____________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:  ____________________________________________________________________________ 

E-Mail:  ________________________________Geb.Datum:__________________________________ 

Haftungsausschluss für folgende Kinder (Bitte lesen Sie alles sorgfältig gemeinsam mit 
Ihrem Kind/Ihren Kindern durch) 

Name       Vorname    Geb.Datum 

1_________________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________________________________ 

5_________________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________________ 

7_________________________________________________________________________________________ 

8_________________________________________________________________________________________ 

9_________________________________________________________________________________________ 

10________________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________________ 

12________________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________________ 

16________________________________________________________________________________________ 

17________________________________________________________________________________________ 



18________________________________________________________________________________________ 

19________________________________________________________________________________________ 

20________________________________________________________________________________________ 

21________________________________________________________________________________________ 

22________________________________________________________________________________________ 

23________________________________________________________________________________________ 

24________________________________________________________________________________________ 

25________________________________________________________________________________________ 

26________________________________________________________________________________________ 

27________________________________________________________________________________________ 

28________________________________________________________________________________________ 

29________________________________________________________________________________________ 

30________________________________________________________________________________________ 

Ich bin mir bewusst, dass die Nutzung der vom Betreiber zur Verfügung gestellten Aktivitäten grundsätzlich Risiken bieten. Mir 
ist klar, dass diese Risiken auch bei bestimmungsgemäßer Benutzung der Attraktionen zu schwersten Verletzungen führen 
können. Um Verletzungen zu vermeiden, sind mir die im Folgenden aufgeführten Benutzungsregeln bekannt gemacht worden. 
Ich akzeptiere diese für mich und die vorderseitig genannten Teilnehmer als verbindlich.  

Ich werde allen Anweisungen des Betreibers und des Personals unverzüglich Folge leisten. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass ich bei Nichtbeachtung der Anlage ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann. Die 
Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass der Betreiber keine Haftung für Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden außer für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt. Mir ist bekannt, 
dass für die Garderobe und sonstige persönliche Gegenstände des Benutzers bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung 
übernommen wird, soweit die Schäden nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Das gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte 
Fahrzeuge. Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt 
werden, haftet der Betreiber nicht. Ich erkläre, dass ich für die von mir und von mir zu beaufsichtigenden Personen 
verschuldeten Beschädigungen an der Anlage und Gegenständen des Betreibers oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. 
Sofern die vorderseitig genannten Teilnehmer minderjährig sind, bestätige ich, dass mir für diese die Aufsichtspflicht übertragen 
und ich für den Abschluss dieser Haftungserklärung bevollmächtigt wurde. Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir 
angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Alle Angaben und Zustimmungen haben Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen 
Widerruf jederzeit gegenüber dem Betreiber unter den angegebenen Kontaktdaten erklären. (info@alteseiswerk.de) 

Ort, Datum:  ____________________________________________________________________ 

Unterschrift: _________________________________________(Bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
 



BENUTZUNGSREGELN 

Haftungserklärung 

Die Benutzungsregeln sind Bestandteil der Haftungs- und Einverständniserklärung, welche die 
Grundvoraussetzung für die Nutzung des Jumpin & Ninja Race darstellt. Alle Springer müssen diese  
sorgfältig lesen, ausfüllen und unterschreiben.  

Alle Springer unter 18 Jahren benötigen eine durch einen Erziehungsberechtigten oder 
bevollmächtigten Erwachsenen unterzeichnete Haftungs- und Einverständniserklärung.  

Einlass ab 7 Jahren und nur mit einer volljährigen, vollzahlenden Begleitperson die 
durchgehend mitspringt. 

Ab 10 Jahren ist das Springen ohne Begleitperson möglich (mit einer unterschriebenen 
Haftungs- und Einverständniserklärung) 

Die Regeln sind sehr wichtig und dienen Deiner Sicherheit und 
müssen eingehalten werden. Lies dir die Regeln bitte 

aufmerksam durch. 
- Stelle sofort Fragen, wenn Dir etwas unklar ist oder Du etwas nicht verstanden hast. Den 

Anweisungen und Aufforderungen unseres Aufsichtspersonals ist stets Folge zu leisten. 
Solltest Du gegen Regeln verstoßen und Anweisungen missachten, so musst Du den Park 
leider verlassen.  
 

- Gib Deinem Körper Zeit, sich an die Trampoline zu gewöhnen und fange nicht sofort an, wild 
umher zu springen. Dein Körper braucht Zeit, sich an die Trampoline und deren 
Beschaffenheit zu gewöhnen. Auch bei bestimmungsgemäßer Benutzung können schwerste 
Verletzungen die Folge sein. Springe daher aufmerksam und achte auf Deine 
Körperspannung. Berücksichtige, dass Deine Knie bei Absprung, Drehungen in der Luft und 
bei der Landung Deinem Kopf nicht zu nahekommen. Es ist empfehlenswert den Mund beim 
Springen geschlossen und somit die Zunge im Mund zu halten.   
 

- Es ist immer nur EINE Person pro Trampolin erlaubt! Die Nutzung von einem Trampolin durch 
zwei oder mehrere Personen ist strengstens untersagt. Es ist verboten, z. B. auf besetzte 
Trampoline zu laufen oder in den besetzten Airbag zu springen. Ebenso ist Synchronspringen 
oder sog. „katapultieren“ gefährlich. Schwerwiegende Verletzungen, Lähmungen oder Tod 
können die Folge sein.  
 

- Achte darauf, dass Du nichts im Mund hast (Kaugummi, Bonbon etc.). Du könntest daran 
ersticken, es besteht Lebensgefahr! Generell ist das Essen und Trinken auf den 
Sprungflächen verboten. 
 

- Kontrolliere Deine Taschen, bevor du die Trampolinanlage betrittst, denn das Springen ist nur 
mit leeren Taschen erlaubt. 
 

- Schmuck wie z.B. Ketten, Ohrringe, Ringe und Piercings sind abzunehmen. Alles was Dich 
verletzen könnte solltest Du in Deinem Spind verschließen. Seh- und Hörhilfen, 
Kopfbedeckungen (ausgenommen Sportkopftücher), Uhren, Gürtelschnallen oder Armbänder, 
Handys oder Kameras am Körper sind ebenso untersagt und könnten Dich oder andere 
Besucher verletzen oder unsere Trampolinanlage beschädigen. Für verlorene, gestohlene 
oder beschädigte Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 
 

- Wenn Du lange Haare hast binde diese bitte zusammen, denn sie können beim Springen 
Dein Sehvermögen beeinträchtigen.  
 



 

- Springe nur in der Nähe von Personen mit ähnlicher Größe und Gewicht. 
 

- Es dürfen NUR die originalen Jumpin-Socken getragen werden, die Du barfuß angezogen 
hast. Diese sind optimal auf die Anlage und deren Hygieneansprüchen ausgelegt. Deine 
Socken erhältst du kostenpflichtig an unserer Kasse. Bitte beachte, dass wir nur unsere 
eigenen Jumpin Socken zulassen können, Du kannst diese nach einmaligem Kauf für das 
nächste Mal benutzen. 
 

- Falls Du gesundheitliche oder körperliche Einschränkungen hast wie zum Beispiel Rücken-, 
Herzbeschwerden oder andere Beschwerden wie Asthma, so darfst Du bei uns nicht 
springen. Es sei denn, Dein Arzt hat vor Benutzung der Anlage bestätigt, dass nichts gegen 
das Benutzen unserer Trampolinanlage spricht. Bei Diabetikern ist mit größter Sorgfalt darauf 
zu achten, dass keine Unterzuckerung eintreten kann. Wir weisen AUSDRÜCKLICH darauf 
hin, dass unbekannte Vorerkrankungen zu Verletzungen führen können 
 

- Schwangere dürfen zum Schutz des ungeborenen Kindes bei uns nicht springen 
 

- Die Benutzung der kompletten Trampolinanlage ist unter Einfluss von Alkohol und 
Drogen VERBOTEN! Bei Verstößen erteilen wir ein Hausverbot 
 

- Gehe verantwortungs- und respektvoll mit anderen Besuchern um. Denn Du bist nicht alleine. 
 

- Informiere sofort das Personal, wenn Du einen Unfall siehst oder du eine Beschädigung 
unserer Trampolinanlage entdeckst. 
 

- Das Rennen, Schubsen oder Fangen spielen ist im gesamten Trampolinpark verboten. 
 

- Springe nur auf den Trampolinen und laufe nicht drüber. Denn Du kannst schnell stolpern und 
Dich verletzen. 
 

- Kinder unter 10 Jahren dürfen NUR in Begleitung von Erwachsenen springen. 
 

- Mache bitte nur Saltos wenn Du Dich damit auskennst und geübt bist. Überschätze nicht 
deine Fähigkeiten! Saltos über den Abdeckungen und von Trampolin zum nächsten Trampolin 
sind VERBOTEN. 
 

- Doppelte Saltos und Tricks sind gefährlich und VERBOTEN! Du darfst max. zwei einfache 
Saltos hintereinander machen. Das Durchführen von Tricks oder Saltos außerhalb der 
eigenen Fähigkeiten kann zu falschem Aufkommen, z. B. auf den Kopf oder Hals führen. 
Schwerwiegende Verletzungen, Lähmungen oder Tod können die Folge sein. Bitte 
berücksichtige Deine Fähigkeiten und handle achtsam. 
 

- Es ist nicht erlaubt, die schrägen Wandtrampoline hochzuklettern. Auf den Wandtrampolinen 
zu sitzen und sich festzuhalten ist ebenfalls nicht gestattet. 
 

- Bitte hänge Dich nicht an die Basketballkörbe. Du darfst diese kurz berühren, musst sie aber 
sofort wieder loslassen. 
 

- Springe niemals mit dem Kopf voran in das Luftkissen (Airbag). Dies gilt auch für Sprünge mit 
gestrecktem Bein. Versuche immer auf dem Po oder auf dem Rücken zu landen! 
 

- Die Benutzung der gesamten Trampolinanlage erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Kenne 
Deine Grenzen und überschätze Dich nicht. 
 

- Springe in der Mitte der Trampoline und bleibe innerhalb der Begrenzungslinien. Trotz 
Polsterung an den Rändern kannst Du Dich verletzen. 
 

- Wenn Du eine Pause brauchst, verlasse bitte die Trampolinflächen. Das Ausruhen, Sitzen 
und Liegen auf den Abdeckungen, Trampolinen und Gehwegen ist NICHT erlaubt. 



 
- Beachte und lese UNBEDINGT die zusätzlichen Stationsregeln an den einzelnen 

Attraktionen. 
 

- Springe nicht in die Sicherheitsnetze. 
 

- Wir weisen darauf hin, dass es trotz Beachtung und Einhaltung aller Regeln zu Verletzungen 
kommen kann. 

Viel Spaß beim sicheren Springen! 


