
HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG 
 Diese Erklärung ermöglicht es Ihnen, Ihr(e) Kind(er) ab 8 Jahre in der RAPPELKISTE ohne Aufsicht spielen zu lassen.    

SH Sport & Freizeitanlagen RAPPELKISTE  An der Bundesstraße 1, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel. (03381) 890 880 
www.sport-in-wust.de/rappekiste   email: info@rappelkiste-brb.de 

 

 

Folgende(s) Kind(er)  

 
 
_________________________ _________________________ □ m  □ w 
Name     Vorname     Geschlecht 

_________________________ _________________________ ______________________ 
Straße     PLZ Wohnort    Geburtsdatum  

 
 
 
_________________________ _________________________ □ m  □ w 
Name     Vorname     Geschlecht 

_________________________ _________________________ ______________________ 
Straße     PLZ Wohnort    Geburtsdatum  

 
besucht / besuchen die RAPPELKISTE mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis ohne Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson. Mir ist be-
kannt, dass die Aufsichtspflicht für das/die Kind(er) weiterhin bei mir liegt und der Betreiber weder verpflichtet ist, das/die Kind(er) zu 
beaufsichtigen, noch es/sie auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen.  
Ich habe von der Hausordnung (AGB) Kenntnis genommen und erkenne sie ausdrücklich an. Ich habe das/die Kind(er) entsprechend aufge-
klärt und Verhaltensanweisungen gegeben.  
Mir ist bewusst, dass ich für die durch das/die Kind(er) verursachten Schäden hafte.  
 
Ich bin mir der Verletzungsgefahr beim Spielen im Klaren und übernehme hiermit die volle Verantwortung. Sollte dem/den Kind(ern) in der 
RAPPELKISTE etwas zustoßen, so werde ich weder gegenüber dem Betreiber noch seinen Mitarbeitern, Ansprüche geltend machen, es sei 
denn der Betreiber hätte seine Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Spielgeräte grob fahrlässig verletzt und dies hätte zum Schaden 
geführt.  
 
Der Betreiber und seine Mitarbeiter sind berechtigt, im Falle eines Unfalls erste Hilfe an dem/den Kind(ern) zu leisten und es/sie zu versor-
gen, bis ich oder ein Arzt eintreffen kann. Ihn trifft hierzu jedoch keinerlei Verpflichtung. Sollte ich bzw. die von mir angegebene bevoll-
mächtigte Person, nicht erreichbar sein oder besteht Gefahr im Verzug, so bevollmächtige ich den Betreiber, die in seinen Augen geeigne-
ten  Maßnahmen bis hin zum Transport zum Arzt oder ins Krankenhaus zu treffen und werde aus eventuell hieraus erfolgten negativen 
Konsequenzen keine Ansprüche herleiten.  
Ich bin unter folgender Handynummer ständig zu erreichen:  

 __________________________________________  
Ich erlaube dem Betreiber und seinen Mitarbeitern ausdrücklich, dem/die Kind(er) bei Fehlverhalten abzumahnen. Verstößt/Verstoßen 
das/die Kind(er) massiv gegen Regeln der RAPPELKISTE oder ist/sind es/sie trotz Abmahnung nicht von seinem/ihrem Fehlverhalten abzu-
bringen, so verpflichte ich mich, das/die Kind(er) umgehend abzuholen oder abholen zu lassen. Mir ist bekannt, dass eine  Erstattung des 
Eintrittspreises nicht erfolgt.   
 

Die Vollmacht soll bis auf schriftlichen Widerruf jedoch nicht länger als 2 Jahre Gültigkeit haben, d. h. das/ die Kinder kann/ kön-
nen immer wieder bis auf Widerruf in die RAPPELKISTE spielen gehen. Das Mindestalter beträgt 8 Jahre! 
(Bitte streichen wenn nur für einmal gewünscht) 

 

 
_________________________  _________________________ 

Name     Vorname 

 

 

_________________________  _________________________ 
Straße     PLZ Wohnort 

 

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Das/die Kind(er) 
hat/haben keine Speisen und Getränke dabei.  
 
 
___________________   _________________________ 

Datum     Unterschrift 


