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Durch meine Unterschrift bei der Anmeldung bestätige ich, diesen Haftungsausschluss einschließlich der 

Verzichtserklärung gelesen und akzeptiert zu haben. Folgende Punkte wurden damit zur Kenntnis genommen:  

 

ERKLÄRUNG ZUR AUSÜBUNG VON AIRSOFT / VERZICHTSERKLÄRUNG 

 Ich betreibe das Airsoft-Spiel (nachfolgend Airsoft) als Freizeitaktivität und frei von politischen Motivationen. 

 Zur Vermeidung schwerwiegender Verletzungen der Augen werde ich eine für diese Freizeitaktivität geeignete 

Schutzbrille verwenden und auf eigene Entscheidung weitere Schutzausrüstung tragen. 

 Ich betrete den Ort der Veranstaltung auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko.  

 Ich weiß, dass mir insbesondere Verletzungen der oberen Hautschicht durch Dritte oder mir selbst zugefügt 

werden können. Ich bin mir bewusst, dass mir auch schwere/tödliche Verletzungen widerfahren könnten, die trotz 

Einhaltung von Regeln und Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen nicht vorhersehbar waren. 

 Ich fühle mich in der Lage, für die Dauer des Spiels eine ausreichend physische sowie psychische Kondition zu 

besitzen. Eigenverantwortlich werde ich mich für die Dauer des Aufenthaltes ausreichend versorgen können 

(z.B.: Verpflegung, Medikamente, etc.). 

 Bei etwaigen Schäden an meinem Eigentum sowie meiner Person entlaste ich den Veranstalter sowie 

Grundstückverantwortlichen von jeder Verantwortung.  

 Sollten Schäden an Dritte entstehen, die grob fahrlässig durch einen ersichtlichen Verstoß gegen bestehende 

Regeln erfolgen, hafte ich als Verursacher.  

 Bei einem begründeten Platzverweis bzw. Spielausschluss verzichte ich auf die Rückerstattung von mir 

geleisteten Zahlungen. 

 Sofern ich das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet habe, nehme ich am Spiel nur teil, wenn eine entsprechende 

und gültige Einverständniserklärung meines Erziehungsberechtigten vorliegt. 

 

PLATZ- & SPIELORDNUNG / HAUSRECHT 

 Es gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und der jeweiligen Länder.  

 Den Regeln und Richtlinien des Veranstalters, dem zugeteilten Organisationspersonals sowie 

Grundstückverantwortlichen ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung sind u.U. entsprechende Konsequenzen zu 

tragen, insbesondere Verwarnungen, Spielausschluss sowie Platzverweis . 

 Alle verwendeten Airsoft-Waffen (nachfolgend Waffen) entsprechen dem deutschen Waffengesetz  (WaffG). 

 Der Einsatz von Pyrotechnik ist grundsätzlich verboten. Abweichende Regelungen können vom Veranstalter vor 

dem Spiel bekanntgegeben werden.  

 Das Legen von offenen Feuern ist nur an ausgewiesenen Feuerstellen erlaubt.  Rauchen ist innerhalb von 

Waldabschnitten ganzjährig verboten. 

 Das Schießen mit Waffen ist nur auf vorgesehenen Flächen gestattet  und ist insbesondere in Unterkunftsbereichen 

sowie Schutzbereichen („Safe-Zone“ / „Off-Zone“) verboten. 

 Es ist verboten, auf Tiere, Tierbauten und -nester, unbeteiligte sowie außenstehende Personen zu schießen. 

 Auf dem gesamten Spielfeld ist das Hinterlassen von Müll verboten. Abfälle dürfen nur gesammelt in 

gekennzeichneten Behältnissen entsorgt werden, anderenfalls sind diese wieder mitzuführen.  

 Mit Betreten des Spielfeldes ist dauerhaft eine geeignete Schutzbrille zu tragen.  

 Die Teilnahme am Spiel darf nur bei voller Zurechnungsfähigkeit erfolgen. Unmittelbar vor sowie während eines 

Spiels ist die Einnahme von Rauschmitteln, Alkohol sowie bewusstseinsveränderte Substanzen verboten.  

 Es ist nur Munition (nachfolgend BBs) aus Kunststoff oder biologisch abbaubaren Materialien gestattet. 

Insbesondere die Verwendung von Farb-, Metall-, Glas- und Keramik-BBs ist verboten. 

 

FOTO- UND FILMAUFNAHMEN 

 Sofern vom Veranstalter bzw. Grundstückverantwortlichen nicht anders angegeben, sind Foto- und 

Filmaufnahmen sowie die Verbreitung dieser unter Einhaltung bestimmter Richtlinien erlaubt:  

a) Die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen sind zu beachten. 

b) Es dürfen keine gewaltverherrlichenden oder demütigenden Inhalte dargestellt werden.  

c) Das entstandene Bild- und Tonmaterial darf nicht ohne die Zustimmung der abgebildeten bzw. 

aufgenommenen Personen für kommerzielle Zwecke genutzt werden.  

 Jeder Teilnehmer ist mit Aufnahmen seiner Person einverstanden, wenn dieser explizit keinen Widerspruch 

einlegt, bevor diese Aufnahmen entstehen. 

 Foto- und Filmaufnahmen unterliegen dem jeweiligen Recht des Urhebers. Den Veranstaltern bzw. 

Geländeverantwortlichen wird ein uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht über die Verbreitung solcher 

Aufnahmen eingeräumt.
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Die nachfolgenden Bestimmungen sind ergänzende Hinweise zum Haftungsausschluss und werden abschließend in 

Gesetzten der Bundesrepublik Deutschland geregelt (WaffG, WaffVwV sowie BeschussV): 

 

AIRSOFTWAFFEN 

 Waffen mit einer Mündungsenergie von E ≤ 0,5 Joule sind , mit Ausnahme von § 42a WaffG, von allen 

waffenrechtlichen Bestimmungen ausgenommen. Diese dürfen grundsätzlich ohne Altersbeschränkung erworben, 

besessen und geführt werden. 

a) § 42a WaffG verbietet das Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit. Darunter fallen in der Regel 

alle im Airsoft verwendete Waffen. 

b) Besitzen diese ein „F im Fünfeck“ ( , nachfolgend Freizeichen), so hat dies keinerlei rechtliche Bedeutung.  

 Waffen mit einer Energie von 0,5 Joule < E ≤ 7,5 Joule dürfen nur von Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr 

erworben und besitzt werden. 

a) Diese Waffen müssen mit einem Freizeichen gekennzeichnet sein. 

b) Der vollautomatische Betrieb ist verboten. Sobald bei einmaliger Betätigung des Abzuges mehrere 

Geschosse nachfolgend den selben Lauf der Waffe verlassen, spricht man von Vollautomatik. 

 Der Transport von Waffen im öffentlichen Umfeld ist nur in blickdichten, verschlossenen und zugriffssicheren 

Behältnissen erlaubt. 

 Zielmarkierer (z.B.: Taschenlampe, Laser, IR-Restlichtverstärker, etc.), welche das Ziel anstrahlen und die für 

den Anbau an Waffen bestimmt sind, sind verboten. Die Bestimmung erfolgt durch Angaben vom Hersteller oder 

spätestens durch die konkrete Nutzung an der Waffe.  

 Leistungsändernde Eingriffe bzw. Reparaturen an Waffen sind nur erlaubt, wenn die verwendeten Austauschteile 

vom Hersteller zum Einbau durch den Endverbraucher vorgesehen sind.  

a) Durch Maßnahmen dieser Art darf keine Gefährdung der Bediensicherheit entstehen. 

b) Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind weiterhin gültig und einzuhalten. 

c) Sollte Maßnahmen dieser Art an Waffen mit einer Mündungsenergie von E ≤ 0,5 Joule ohne Freizeichen 

stattfinden, so darf die Mündungsenergie nachträglich nicht den Grenzwert von E = 0,5 Joule überschreiten.  

 

SPIELFELD 

 Airsoft darf nur auf befriedetem Besitztum mit Einverständnis des Grundstückeigentümers sowie örtlicher 

Behörden stattfinden. 

 Ein Spielfeld gilt als befriedet, wenn Dritten ein unbefugtes Betreten verwehrt wird. Dies gilt auch, wenn sich Dritte 

unbefugten Zugang durch bewusste Überwindung von Hindernissen verschaffen. 

 Geschosse dürfen das Grundstück nicht verlassen können. Dies ist durch Nutzung von Fangnetzen oder 

Hindernissen an der Spielfeldgrenze sicherzustellen oder es ist ein ausreichend großer Sicherheitsbereich zur 

äußeren Grundstücksgrenze einzurichten. 

 

PYROTECHNIK 

 Pyrotechnik (z.B.: Knall- und Rauchkörper, etc.) der Klasse 1 und 2 darf von Personen ab dem vollendeten 

18. Lebensjahr erworben und besitzt werden. 

 Die Zündung von Pyrotechnik darf, mit Ausnahme von Sylvester, nur auf Privatgrundstück mit Einverständnis des 

Grundstückeigentümers stattfinden. 

a) Angrenzende Grundstücke dürfen ohne Erlaubnis nicht davon beeinflusst werden.  

b) Eine Verwechslung mit einem Brand ist für außenstehende Dritte auszuschließen. 

 Pyrotechnik muss innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eine BAM-Zulassung aufweisen. 

 Airsoft-Handgranaten, die mit kalten Gasen (z.B.: CO2, Treibgas, etc.) angetrieben werden, sind keine 

pyrotechnischen Mittel. 


