Tages-Mitgliedsantrag
im PSC-Paintfreakz e.V.

Um Paintball spielen zu dürfen ist pro Forma und aus rechtlichen Gründen eine
Mitgliedschaft ab zu schließen. Hieraus entstehen keinerlei Nachteile oder
Verpflichtungen! Die Mitgliedschaft endet automatisch mit Ablauf des Tages, kann
aber jederzeit durch ein Vorstandsmitglied entzogen werden.
Es wird der aktuelle Tages-Mitgliedsbeitrag erhoben, der auf der Jahres
Hauptversammlung beschlossen wurde.
Hiermit beantrage ich die TAGES-Mitgliedschaft im

Paintballsportclub "Paintfreakz e.V."

*Name: ______________________

Vorname(n):___________________________

*Geschlecht: __ männlich __ weiblich
*Geburtsdatum: _________________

PAINTBALL IST IN DEUTSCHLAND AUSNAHMSLOS AB 18 JAHREN ERLAUBT !!!
Der Paintfreakz e.V. behält sich das Recht vor, den Personalausweis vorlegen zu lassen.

Geburtsort: ____________________________
*Straße: ______________________________
*PLZ: ______________ *Wohnort: ____________________________
Mobil / SMS: ___________________________
e‐Mail: ________________________________
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten beachtet der Paintfreakz e.V. u.a. die Vorschriften
der Datenschutzgrundverordnung. Wir nutzen Ihre Daten für Verwaltungszwecke,
Statistik und so weit oben angegeben e-Mail & Mobilnummer zu
Informationszwecken über Vereinsaktivitäten. Die Datenschutzgrundverordnung
regelt auch Ihre Rechte, u.a. das Beschwerderecht bei uns und bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde. Ausführliche Informationen können Sie per e-Mail
info@paintfreakz.de anfordern.
Mit der Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung, Datenschutzverordnung und
Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Ich habe die
Bestimmungen der Verzichterklärung, des Haftungsausschluss und der
Spielfeldregeln auf der Rückseite gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen
Punkten einverstanden. Eine Missachtung dieser führt zum sofortigen Verlust der
Mitgliedschaft.
*_________________________
Datum

*________________________________________
Unterschrift des Antragstellers
*muss ausgefüllt werden !!!

SPIELFELD UND VERHALTENSREGELN
SAFETY FIRST !!! SICHERHEIT GEHT IMMER VOR !!!
Nichtbeachten der Regeln oder der Anweisungen der Mitglieder des
Paintballsportclub Paintfreakz e.V.
werden mit sofortigem Platzverweis geahndet!
Paintball ist in erster Linie Spaß, Action und natürlich jede Menge Adrenalin. Das
Adrenalin holen wir uns aber auf dem Spielfeld und nicht weil irgendwelche Dödel
einen auf „dicke Hose“ machen wollen und sich an keine Regeln halten. Wir wollen
keine Verletzten und uns auch mit unseren Nachbarn weiterhin gut verstehen!
Aus diesem Grund ist es notwendig, dass wir vernünftig und vor allem sicher mit
unserem Sportgerät und unserer eigenen Gesundheit umgehen.
Nachfolgende Verhaltensregeln sind daher zwingend einzuhalten !
Mit Betreten der Anlage und unterschreiben des
Haftungsausschlusses/Verzichterklärung wird dies anerkannt.
1. Nur Markierer mit <F> im Fünfeck, Händler‐ und Kaliberstempel, d.h. in
Deutschland zugelassen dürfen verwendet werden. Der Verein ist jederzeit berechtigt
Paintballwaffen (Markierer) und zugehörige Teile auf ihre Zulässigkeit hin zu
überprüfen. Dies gilt auch für Punkt 2.
2. Es gilt die in Deutschland zulässige Höchstgrenze von 7,5 Joule !! Jeder Spieler
mit eigener Ausrüstung ist selbst dafür verantwortlich und haftbar, dass sein
Markierer rechtmäßig eingestellt ist.
3. Einschießen nur auf dem Spielfeld! Ein Chrony ist bei uns kostenfrei ausleihbar.
4. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten !
5. Seid nett zueinander !
6. In allen Bereichen ist ein Laufschutz am Markierer zu tragen, d.h. kein
unabsichtlicher Schuss darf den Lauf verlassen !
Dies gilt insbesondere für die Aufenthaltsbereiche und beim Verlassen des
Spielfelds!!
7. Es herrscht auf dem Spielfeld und in den gekennzeichneten Bereichen
absolute MASKENPFLICHT !
8. Wildes Herumgeballer oder „Triggern“ ohne Bälle (nur mit Luft) sind absolut
nervig. No Go !
9. Der Schiedsrichter startet / beendet das Spiel. Alternativ ist der "Start / Beenden"
Button an beiden Startpunkten zu nutzen.
10. Schießen auf unbeteiligte Personen (hinter dem Zaun stehend),
Zuschauer, Tiere oder nur die Andeutung dessen werden mit sofortigem
Platzverweis geahndet.
11. Das absichtliche Schießen über unsere Zäune / Netze oder auf jegliche
Beleuchtung wird mit sofortigem Platzverweis geahndet.
Ihr spielt Paintball und seid keine besoffenen Cowboys !
12. Beschädigen unserer Ausrüstung führt zu Ersatzansprüchen. D.h. macht ihr was
kaputt, zahlt ihr dafür.
13. Springt nicht auf die Deckungen ! Konsequenzen: siehe Punkt 11 …
14. Beim Verlassen des Geländes bitte unnötigen Lärm vermeiden und auf dem
Gelände nur SCHRITTGESCHWINDIGKEIT fahren.

Verzichterklärung und Haftungsausschluss
Ich möchte am Paintballsport teilnehmen und erhalte dieses Dokument, im Wissen
und mit der Kenntnis auf die möglichen Risiken, die der Spielverlauf birgt.
Ich erkläre gesund zu sein (keine Herz‐ und Kreislauferkrankungen) und nicht unter
dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln zu stehen.
Paintball ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die keinen kriegerischen
oder politischen Inhalt hat.
Es wurde mir erklärt:
1. dass das Spiel große körperliche und geistige Anstrengungen erfordern kann.
2. dass andere Teilnehmer ihn mit Geschossen (Paintballs), denen eine hohe
Geschwindigkeit erteilt wird, beschießen werden, und er deswegen auch bei
regelgerechtem Verhalten der anderen Teilnehmer zumindest multiple schmerzhafte
Blutergüsse (Hämatome) davontragen wird.
3. dass es gefährlich sein kann, wenn ich nicht nach den festgelegten Sicherheits‐
und Spielregeln, die ich gelesen bzw. erklärt bekommen habe, spiele.
4. dass das Betreten des Geländes ein gefahrenträchtiges, bebautes und bewaldetes
Gelände ist, welches mich einer Vielzahl von nicht gesondert ausgewiesenen und
unkontrollierten Gefahren aussetzt (insbesondere Ausrutschen, Stolpern, Fallen und
daraus resultierende typische Verletzungen wie Brüche, spitze und scharfe
Gegenstände, Abstürze, fallende Objekte, Erschöpfung, Dehydration, Müdigkeit,
Überanstrengung und Hitzeschlag).
Ich versichere:
1. den Anforderungen des Spiels körperlich gewachsen zu sein.
2. dass ich Paintball als Sport & Spiel ansehe.
3. dass ich Paintball frei von politischen Motiven betreibe.
4. volljährig zu sein (d.h. das 18 Lebensjahr ist vollendet).
5. keine Herz‐ oder Kreislauferkrankungen zu haben und nicht alkoholisiert oder
unter dem Einfluss von Drogen zu stehen.
6. Keinen Schmuck oder sonstige Gegenstände am Körper trage, die mich und/oder
andere Verletzten können.
Ich verpflichte mich:
1. die Spiel‐ und Verhaltensregeln und die Anweisungen des Personals und der
Schiedsrichter zu befolgen.
2. die Ausrüstung wie vorgeschrieben zu benutzen und sie nicht zur Schädigung
Dritter einzusetzen.
3. die mir zur Verfügung gestellte Ausrüstung pfleglich und sorgsam zu behandeln.
4. meine Schutzbekleidung (z. B. Maske) im Spiel- und Schussbereich zu tragen.
5. Schäden an Leihausrüstung voll zu tragen, die nicht auf Verschleiß zurückzuführen
sind.
Verzichtserklärung / Haftungsausschluss:
Ich nehme am Paintballsport auf eigene Gefahr teil. Insbesondere stelle ich den
Verein Paintfreakz e.V., dessen Mitglieder, die Inhaber der Besitztümer auf denen
das Paintballspiel stattfindet, deren Handelspartner und jeden Mitspieler von jeglicher
Haftung frei.

