
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  /  HAFTUNGSÜBERNAHME 
Version  4/2020        Speedworld  /  Klettergarten  /  Lasertron  /  Sommerrodelbahn  /  Monsterroller + Mountaincart  /  Motocross 

 

Ich als Erziehungsberechtigter / Elternteil bestätige hiermit mit meiner Unterschrift, dass mein Sohn / meine Tochter 

 

 ………………………………………………………………………………… ……..……………… 
 ( FAMILIEN- und Vorname des Sohnes / der Tochter in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen ) ( Geburtsdatum )  

 

am    ……………………….  (bitte Datum anführen)           bei folgender / folgenden „Sportart(en)“ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen, auch mehrere Angaben möglich) 

 

teilnehmen darf und übernehme die volle Haftung über eventuell durch meine(n) Sohn / Tochter verursachten Schäden. 

 

Ich bestätige, dass mein(e) Sohn / Tochter das jeweils gültige vorgeschriebene Mindestalter und sonstige Vorgaben (siehe AGB 

der jeweiligen Sportarten bzw. Betreiber / Veranstalter  -  dazugehörige LINKS siehe unten) erfüllt. 

 

Ich bestätige, dass ich die AGB des jeweiligen Betreibers bzw. Veranstalters (dazugehörige LINKS siehe unten) gelesen und zur 

Kenntnis genommen habe und mein(e) Sohn / Tochter die Vorschriften weiß und einhalten muss bzw. den Anweisungen des 

Organisators (Leopoldsdorfer Kulturverein bzw. deren Mitarbeiter) und des Betreibers / Veranstalters und von diesem 

bereitgestellten Personen unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten hat. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die angeführten Sportarten zu den gefährlichen Sportarten gehören und mit einem 

Verletzungsrisiko bis hin zur Todesfolge verbunden sein kann. 

 

Weiters verzichte ich auf Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Organisator (Verein *JUGEND 

LEOPOLDSDORF* bzw. deren Mitarbeiter) bzw. gegen den Betreiber / Veranstalter, sofern der Schaden nicht durch 

vorsätzliches Handeln des Organisator (Verein *JUGEND LEOPOLDSDORF* bzw. deren Mitarbeiter) bzw. Betreiber bzw. 

Veranstalter und deren Mitarbeiter / Organe verursacht wurde. 

 

 

Altersvorschriften gem. gültiger AGB der einzelnen Betreiber / Veranstalter 

 

 

QUAD  ( Bahn / Tour ) ab 14 / 16 Jahre + Einverständniserklärung www.speedworld-actionpark.at 

 

PAINTBALL  ab 13 Jahre + Einverständniserklärung www.paintballpark.at 

   + Haftungsausschluss   +   Ausweiskopie der Eltern 

 

KART  ab 16 Jahre + Einverständniserklärung www.speedworld-kart.at 

 

KLETTERGARTEN ab 8 Jahre + Einverständniserklärung www.seilundbogen.at 

 

LASERTRON / BOWLING / BILLARD ab 7 Jahre + Einverständniserklärung www.lasertron.at 

 

EIBL JET  ( Sommerrodelbahn ) ab 7 Jahre + Einverständniserklärung www.eibllifte.at 

 

MOUNTAINCART + MONSTERROLLER   ab 7 Jahre + Einverständniserklärung www.gemeinealpe.at 

 

MOTOCROSS     ab 10 Jahre + Einverständniserklärung www.motoxjungle.at/ 

 

 

!  WICHTIG  !    Der / die Teilnehmer(in) darf nur mit einem gültigen Lichtbildausweis teilnehmen ! 

 

 

 

………………………………………………………………………. …………………………… ……………………….. 
 ( FAMILIEN- und Vorname des Erziehungsberechtigten ) ( erreichbare Handynummer ) ( Unterschrift ) 


