Du wurdest
getaggt!

Einverständniserklärung
für Kinder unter 14 Jahren,
Mindestkörpergröße 1,30 m.
Hiermit erlaube ich,
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Geburtsdatum

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

Wir freuen uns auf EuCH!

Weitere Informationen zu Lasertag
bei LaserSports ﬁnden Sie auf unserer
Webseite unter www.LaserSports.de.

by
Willi-Eichler-Straße 1
37079 Göttingen

Ort

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Göttingen-Grone, direkt an der A7



Datum

www.LaserSports.de

Goettingen@LaserSports.de

LaserSports.Goettingen

0551 500 77 900

Was ist Lasertag?
LaserTag („Tag“ engl. für „Fangen“) ist ein 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
eine Sensorweste mit einem Phaser. Weiterhin erfolgt
eine altersgerechte Erklärung der Spielabläufe und

Gerne möchte ich mit Dir, liebe/r
am . .
meinen . Geburtstag feiern.
Wir spielen Lasertag bei
und treffen uns dafür um

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 Phasers be-

.

Uhr bei

sitzen ein Sicherheitszertiﬁkat und sind vollkommen

.

ungefährlich. Im Gegensatz zum Paintball ﬂiegen auch
keine Farbkugeln durch die Luft, die Verletzungen hervorrufen könnten. Lasertag ist in Deutschland nicht

Ich würde mich sehr freuen, wenn Du spätestens
bis zum . .
zusagst!

verboten und es gibt auch keine allgemeinen Altersbeschränkungen. In unserer Arena ist das Spielen ab
1,30 m Körpergröße erlaubt.
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
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