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Sportpark Kelkheim GbR - Mainblick 51a - 65779 Kelkheim 

Das gesamte Dokument ist in Druckbuchstaben auszufüllen. 

 

Name und Vorname 

_______________________________________________________________________________ 

Adresse 

Straße, Hausnummer:  

________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort:  

________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:        E-Mail 

__________________________  ____________________________________ 

 

 
Spielregeln und Gefahren 

 
Das Maximalgewicht der Spieler darf 125 kg nicht überschreiten. 
 
Die „Bubbles“ dürfen nur unter Aufsicht des zuständigen Personals benutzt werden. Den Anweisungen des 
Personals ist Folge zu leisten.  
 
Das Aufpumpen, sowie die Entleerung der „Bubbles“, erfolgt ausschließlich durch das zuständige Personal. 
 
Nach Beendigung der gebuchten Spielzeit müssen die „Bubbles“ ausgezogen und das Spielfeld ohne diese 
verlassen werden. 
 
Bitte nicht an den Ventilen drehen. 
 
Eventuelle Beschädigungen an den „Bubbles“ sind unverzüglich dem Personal zu melden.  
 
Alle möglichen in Hosentaschen befindlichen Gegenstände sind vor Nutzung der „Bubbles“ zu entfernen. 
Grundsätzlich sind scharfe Gegenstände, sowie Gegenstände, die die „Bubbles“ beschädigen können, von 
diesen fern zu halten.  
 
Während des Spiels mit den „Bubbles“ muss Kleidung getragen werden, die den Oberkörper, sowie die 
Schultern bedeckt. Das Spielen im Unterhemd oder Tank Top ist nicht gestattet. 
 
Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen bitte umgehend das Personal kontaktieren. 
 
In den folgenden Fällen ist von einer Nutzung der „Bubbles“ abzuraten: 
 
- vorliegende Schwangerschaft 
 
- sich unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen befinden 
 
- unter chronischen oder akuten schmerzen im Rücken oder Nackenbereich leiden 
 
- eine Operation innerhalb der letzten 12 Monate hatten 
 
- unter starkem Medikamenteneinfluss stehen, der Ihre körperliche Leistung beeinflusst 
 
- Sie unter Herzproblemen, Epilepsie oder Bluthochdruck leiden 
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Ein Spieler, der sich gerade in einer „Bubble“ befindet, darf nicht von hinten umgestoßen werden. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass die Gurte innerhalb der „Bubble“ fest sitzen und halten Sie sich bitte während der 
gesamten Spielzeit an den Haltegriffen (auf Kopfhöhe) fest. 
 

Haftungsbeschränkung 
 
Der Sportpark Kelkheim haftet für keine Schäden, welche durch oder mit dem Spiel, wem auch immer, 
entstehen. Der Ausschluss bezieht sich auf nicht fahrlässiges Handeln des Sportparks Kelkheim oder seiner bei 
ihm Beschäftigten oder für ihn handelnden Personen. Insbesondere übernimmt der Sportpark Kelkheim keine 
Haftung für Schäden, an Personen oder Objekten, die aufgrund von Nichteinhaltung der geltenden 
Bestimmungen entstehen. Der Haftungsausschluss bezieht sich auch auf das Spielfeld, den Spielfeldbereich, 
sowie die Parkplätze. Mit der Unterschrift des Dokuments wird dies zur Kenntnis genommen. Der Spieler 
verpflichtet sich sämtliche Einrichtungen des Sportparks Kelkheim pfleglich zu behandeln. An der Ausrüstung 
vom Spieler verursachte Schäden sind von diesem zu ersetzen. 
 

 

 

_____________________  ___________________________________  

Ort, Datum    Unterschrift Kunde 

 

  


