
Wir weisen darauf hin, dass das schriftliche Einholen und Aufbewahren von Bevollmächtigungen zur Unterzeichnung für nicht eigene Kinder  
unter 18 Jahren zur eigenen Absicherung ratsam ist. Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sowie die Sprungregeln des Airtime Trampolinparks  
sorgfältig mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern gemeinsam durch!

Ich bin mir bewusst, dass die in der Anlage des Airtime Trampolinparks ausgeübten 
Aktivitäten grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass ich die mir 
bekannten Sprungregeln des Airtime Trampolinparks als verbindlich anerkenne und 
einhalte und die Anlagen des Airtime Trampolinparks nur im Rahmen meiner eigenen 
sportlichen Fähigkeiten benutze. Das bedeutet insbesondere, dass ich technisch schwie-
rige Kunststücke (z.B. Saltos und Flickflacks) unterlasse, wenn meine körperlichen 
Fähigkeiten dies nicht zulassen. Ich werde allen Anweisungen des Betreibers und des 
Personals umgehend Folge leisten. Ich bin mir bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung 
der Sprungregeln oder Weisungen, ohne Anspruch auf Rückerstattung des 
Eintrittsgeldes, sofort des Parks verwiesen werden kann.

Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass der Betreiber 
eine Haftung Personen-, Sach- oder Vermögensschäden – außer für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen 
übernimmt.
Mir ist bewusst, dass bei Verlust oder Beschädigung meiner Garderobe oder sonstiger 
Gegenstände der Betreiber keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 

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, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen verschuldeten 
Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Betreiber, oder Dritter oder der 
Gesundheit Dritter hafte. Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir hier angegebe-
nen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur für den eigenen 
Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ferner ist mir bekannt, 
dass der gesamte Airtime Trampolinpark (mit Ausnahme von Umkleiden und Duschen) 
videoüberwacht wird und die Bilder unter Wahrung der gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen als Bilddaten gespeichert werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während meines Besuches Foto- und 
Videoaufnahmen durch den Betreiber gemacht werden können, diese dienen in erster 
Linie der Auswertung bei Unfällen und werden nicht veröffentlicht. Sollten in einem 
beschränkten Zeitraum Aufnahmen von werblichen Zusammenhängen, insbesondere 
für die Verbreitung im Internet, im Fernsehen und auf Plakaten angefertigt werden, wird 
darauf gesondert auf Hinweisschildern und/oder durch Mitarbeiter hingewiesen.  In 
diesem Fall räume ich dem Betreiber ein vollständiges zeitlich unbegrenztes Nutzungs- 
recht an Aufnahmen ein, auf denen ich und/oder meine Kinder und/oder von mir zu 
beaufsichtigende Personen zu sehen sind.

Unterzeichner (Besucher)/Erziehungsberechtigter*
* Für den Fall, dass ich nicht / nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich, für die Unterzeichnung 
dieser Haftungs- und Einverständniserklärung bevollmächtigt  zu sein.

Haftungsausschluss für mich selbst und die folgenden Kinder

Name, Vorname

Straße, Hausnummer 

Geb.-Datum

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte*)

Nr.  Vor- und Nachname    Geb.-Datum

1

2

5

83

6

94

7

10

Telefon (für Rückfragen)

PLZ, Ort

E-Mail

 Herr  Frau

Hiermit erkläre ich, dass ich den Haftungsausschluss und die Sprungregeln vollständig gelesen und verstanden  
habe, mit dessen Inhalt einverstanden bin und ggf. meine Kinder und/oder von mir zu beaufsichtigende Personen 
 über den Inhalt aufgeklärt habe.

(Bitte den Bogen  vollständig auszufüllen)

Haftungs- und Einverständniserklärung 



Einverständniserklärung
der|des Erziehungsberechtigten

Hiermit erlaube ich meinem Sohn | meiner Tochter ___________________________________, am 
Ausflug zum AIRTIME Trampolinpark, mit der Jugendgruppe-Sankt-Karl, am 24.02.2018 um 13:00 Uhr, 
teilzunehmen. Das Ende des Ausfluges ist um ca. 17:00 Uhr geplant, kann sich aber abhängig von der 
Gruppengröße auch nach hinten verlegen. Treffpunkt (Beginn & Ende): Pausenhof Thusneldaschule.

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind bei allen Aktivitäten, die zu der o. g. Veranstaltung gehören, bei 
mir/uns kranken-, unfall- und haftpflichtversichert ist. Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leis-
ten.

Der Eintrittspreis und die Fahrtkosten werden von Sankt Karl getragen.

Das muss mit
- Fahrausweis der Öffentlichen Verkehrsmittel, wenn vorhanden
- Wetterfeste Kleidung
- Trinken und Snacks (oder Taschengeld dafür)
-  Wenn vorhanden: Die Original-AIRTIME-Hüpfsocken
 
TEIlnEHMER

Vorname:  _________________________ nachname:   _________________________

ERzIEHunGSBEREcHTIGTER

Vorname:  _________________________ nachname:   _________________________ 

_______________________________________________________
ORT, DATuM                 unTERScHRIFT DES ERzIEHunGSBEREcHTIGTEn

 

www.mapamapa.de/st-karl johanna@mapamapa.de

SAMSTAGSEVENT



EINLASSREGELN AIRTIME 
TRAMPOLINHALLE

Wie alt bist du?

Körperliche Verfassung

Über 18

Zwischen 14-18
Zwischen 7-14

Dann musst du nur unsere 
Haftungserklärung unterzeichnen 

Wir empfehlen schwangeren 
Frauen und Menschen mit 
Herz-, Rücken- und anderen 
Erkrankungen die Trampoline 
nicht zu benutzen. Wenn Du 
doch springen möchtest, dann 
kläre das bitte zuerst mit 
deinem Arzt.

Wer unter Alkohol- oder Drogen-
einfluss steht, darf die Sportgeräte 
nicht nutzen und wird von unserem 
Personal direkt nach Hause 
geschickt. Hier machen wir keine 
Ausnahmen!

Das Springen auf unseren Trampo-
linen ist bis zu einem maximalen 
Körpergewicht von 130 kg erlaubt.

Dann brauchst du die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten auf unserer 
Haftungserklärung

+
Einverständniserklärung von einem 
Erziehungsberechtigten ebenfalls mit Un-
terschrift 

Dann brauchst du die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten auf unserer 
Haftungserklärung

+
Einverständniserklärung von einem 
Erziehungsberechtigten ebenfalls mit Un-
terschrift

+
Eine volljährige Aufsichtsperson die dich 
bei deinem Besuch in der Halle begleitet

<130 kg<130 kg

Ausrüstung

Zum Springen auf unseren 
Trampolinen benötigst du unsere 
Anti-Rutsch-Socken! Diese erhältst 
Du gegen einen einmaligen Preis 
von 2,90€  direkt bei der Online-
Reservierung (einfach dazu buchen) 
oder an der Servicetheke vor Ort.

Im Trampolinpark ist das Mitbringen 
von Speisen und  Getränke nicht 
erlaubt. Auf der Sporfläche darf 
generell nicht getrunken und gegessen 
werden.

Sei 20 Minuten vor deinem gebuchten 
Termin da. Es wäre schade wenn du 
wertvolle Sprungzeit verlierst, weil du 
dich noch einchecken, umziehen und/oder 
die Sicherheitsunterweisung mitmachen 
musst.

Buche rechtzeitig deinen 
Termin zu dem du gerne bei uns 
springen möchtest! Abends und an 
Wochenenden sind diese schneller 
vergeben als an anderen Tagen.

Die Halle darf nur mit leeren 
Hosentaschen betreten werden. 
Ansonsten können die Gegenstände 
nicht nur verloren gehen, sondern auch 
zu gefährlichen Geschossen und Hin-
dernissen werden. Schlüssel, Geldbeu-
tel, Kaugummis und alles was Du noch 
in deinen Hosentaschen findest, kannst 
Du in den kostenfreien Schließfächern 
sicher verwahren.

Trage stets deinen Einlassaufkleber, 
damit Du Zugang zu allen Bereichen 
im Trampolinpark hast. Auf dem 
Aufkleber stehen die gebuchte Sprung-
zeit und dein Name. Du erhältst ihn 
nach Buchung im Servicebereich.

Für einen unbeschwerten Flug 
beim Springen, sind die geeigneten 
Klamotten sehr wichtig. Trage am 
besten Sportkleidung, Jeans, Gürtel 
oder Schmuck stören dich nur beim 
Springen. Nieten und sonstige Acces-
soires dürfen sich nicht an deinem 
Körper oder deinen Klamotten befin-
den und müssen, wenn es nicht anders 
geht, mit Tape abgeklebt werden.

Als Brillenträger solltest du 
deine Brille absetzen oder 
eine Sportbrille tragen.

20 
min

Tipps ;)



VERHALTENSREGELN 
AIRTIME  
Keine Tränen - 
Boys don’t cry /  
Girls neither

Behandle andere so, wie auch Du behandelt 
werden möchtest. Verhalte Dich daher  
respektvoll, verantwortungsbewusst, 
freundlich und nimm Rücksicht auf andere. 
Gemeinsam Spaß haben ist viel schöner als 
Egospringen!

Nur auf den langen Trampolinen 
des AirCourts sind 2 Personen 
erlaubt, jedoch nur wenn der 
Gewichtsunterschied nicht zu 
groß ist. z.B. sollten Erwachse-
ne und Kinder nicht zusammen 
auf einem Trampolin springen.

Mach regelmäßige kurze 
Pausen, um Deinen Körper ein 
wenig zur Ruhe kommen zu 
lassen. Dafür musst du die 
Sprungflächen verlassen und 
darfst nicht auf diesen liegen 
oder sitzen!

Rennen ist nicht erlaubt!  
Fangen, Verstecken und 
andere Spiele sind in 
einer Trampolinhalle  
verboten!!

Zeige 
 Respekt und 

Aufmerksamkeit
Es darf maximal 
eine Person auf 

einem Trampolin 
springen!

Mache eine 
Pause , wenn Du 

erschöpft bist

In der Halle 
darf 

man nicht 
rennen!

Tricks sind 
nur erlaubt 

wenn Du es 
kannst!

#1 #3 #4

#5

#2
1. Tricks sind toll, aber auch mit hohen  
Risiken verbunden! Kenne Dein persönliches 
Limit und überschreite es nicht!
 
2. Sprich im Zweifel mit unseren Guides und 
sichere Dich ab, ob Du Dir deinen neuen Trick 
zutrauen kannst oder noch etwas Übung im 
Foam-Pit benötigst. 

Zu Orientierung gilt: 
• keine doppelten Saltos 
• maximal 2 aufeinander folgende  

Einzelsaltos 
• keine Saltos von einem Trampolin auf 

ein anderes Kopf- und Nackenlandungen 
sind schmerzhaft und gefährlich! Dieses 
Risiko solltest Du nicht eingehen!

1. Klettern an den seitlichen Trampolinen, 
Netzen, Gestellen, Wänden und sonstigen 
Aufbauten ist strengstens verboten!

2. Unter den Trampolinen herrscht 
höchste Verletzungsgefahr, Du darfst 
Dich unter keinen Umständen darunter 
aufhalten! Sollte wirklich mal etwas unter 
das Trampolin fallen, informiere bitte 
umgehend unser Personal!

Die Anweisungen der Trainer 
und allen anderen Mitarbeitern 
von Airtime ist umgehend Folge 
zu leisten. Wir wollen, dass alle 
gemeinsam ein tolles Erlebnis 
haben und das ist nur durch 
einen kontrollierten Ablauf ge-
währleistet.

Lande beim springen immer 
auf beiden Beinen und in der 
Mitte des Trampolins. Sonst 
kannst du leicht umknicken 
oder schmerzhaft neben dem 
Trampolin landen!

Springe nicht vom Trampolin herun-
ter, sondern federe zuvor aus und ver-
lasse das Sprungtuch langsam und 
vorsichtig! Der Boden ist hart und du 
kannst den Aufprall nicht abfedern, 
das kann zu schmerzhaften Verlet-
zungen führen!

Informiere bei einem Unfall oder einer 
 Beschädigung sofort unsere AIRTIME-Guides 
und springe nicht weiter! 

Nicht an den 
Attraktionen 

klettern oder unter 
die Trampoline 

kriechen!

Den Anweisungen 
des Personals ist 
unbedingt Folge  

zu leisten!

Lande immer 
mit beiden Beinen

in der Mitte des 
Trampolins!

Katapultieren
 verboten

Spring nicht 
vom Trampolin 

auf die 
Laufwege!

Bei einem Unfall 
sofort das Personal  

informieren

Beachte die 
Hinweistafeln 

an den 
Attraktionen 

vor dem 
Springen!

#6

#7 #9

#12

#10

#11

#8
AirBall, AirDunk, AirTrack, AirCourt,  
ExtremeAir, AirBag, AIRTIME Foampit,  
AirWalk & Performance, AIRTIME Halfpipe, 
AirZone… Jede Attraktion hat Ihre eigenen 
Gesetze und Besonderheiten! Diese solltest 
Du vor der Benutzung lesen, kennen und 
während der Benutzung respektieren, um 
sicher zu springen!
 

Gegenseitiges Katapultieren 
ist sehr gefährlich und daher 

strengstens Verboten! Zuwider-
handlung kann zu sofortigem 
Verweis aus der Halle führen! 
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