
Einverständniserklärung 
für Kinder unter 14 Jahren, Mindestkörpergröße 1,30 m 

 
LaserTag („Tag“ engl. für „Fangen“) ist ein neues, actiongeladenes Team-Sportspiel. Das Ziel für alle 
Spieler besteht darin, durch „Taggen“ von in der Arena befindlichen LED-Zielen, Mitspielern, Energizern 
und Team-Basen Punkte zu sammeln. Am Ende eines Spiels gewinnt schließlich das Team mit den 
meisten Punkten.  

Zu Beginn eines Lasertag-Spiels erhalten alle Spieler einen Phaser und eine Sensorweste. Weiterhin 
bekommen alle Spieler eine altersgerechte Erklärung der Spielabläufe und Spielregeln sowie eine 
ausführliche Sicherheitseinweisung eines geschulten Mitarbeiters. Für Schäden, die durch unachtsames 
Handeln oder Missachtung der Anweisungen unserer Mitarbeiter entstehen, haftet der Spieler in vollem 
Umfang.  

Die Laser des von uns bereitgestellten Phaser besitzen ein Sicherheitszertifikat und sind vollkommen 
ungefährlich. Es fliegen auch keinerlei Kugeln o.ä. durch die Luft, die Verletzungen hervorrufen könnten. 
Lasertag ist in Deutschland nicht verboten und es gibt auch keine allgemeinen Altersbeschränkungen. 

In der Sicherheitseinweisung wird u.a. erklärt, dass  
- das Spiel geistige und körperliche Anstrengung erfordert 
- das Laufen, Springen, Klettern und Hinlegen verboten sind  
- Spieler bei Missachtung der Regeln vom Spiel ausgeschlossen werden 

 

Hiermit erlaube ich, 

Name:  ___________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

meinem Sohn / meiner Tochter 

Name: ___________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________ 

an Lasertag-Spielen bei LaserSports teilzunehmen und bestätige, dass er / sie mindestens 1,30 m groß 
ist. 

Falls während des Aufenthalts bei LaserSports Fotos vom Spieler erstellt werden (üblicherweise direkt 
nach der ersten Spielrunde) willige ich ein, dass LaserSports diese auf Facebook hochlädt, von wo aus sie 
kostenfrei heruntergeladen werden können. Ein nachträglicher Widerruf dieser Einwilligung ist per E-
Mail oder Brief möglich. Im Falle des Widerrufs werden bereits hochgeladene Dateien von LaserSports 
entfernt. Falls von vornherein klar ist, dass keine Fotos gemacht und hochgeladen werden sollen, bitten 
wir darum ggf. einfach kurz aus dem Kamerabild zu gehen, wenn wir das Foto machen.  

Für weitere Informationen zu Lasertag bei LaserSports besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
www.lasersports.de. 

 

____________________ __________________________________________ 
(Datum, Ort)   (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

http://www.lasersports.de/

