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Wer: Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren 

Wann: Samstag, den 22.09.2018 von 9:00 bis ca. 14:40 Uhr 

Wo: 

Treffpunkt: 

Airtime Trampolinpark Nürnberg  

Altdorf Bahnhof an den Gleisen 

Was: Ihr wollt hoch hinaus? Ihr habt Spaß am Trampolin springen 
und bekommt davon nicht genug? Dann seid Ihr bei diesem 
Projekt genau richtig! Wir besuchen den Trampolinpark 
„Airtime“ in Nürnberg. Dort könnt Ihr auf 4000 qm springen 
was das Zeug hält. Spiel und Spaß sollen hierbei auch nicht 
zu kurz kommen. Also melde Dich schnell im Weltladen „Die 
Kokosnuss“ mit der Einverständniserklärung Deiner Eltern 
an! Wir freuen uns auf Dein Kommen! 
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Leitung: Sabrina Statkus, s.statkus@cvjm-altdorf.de, 
Mobil: 0151 46718360 

Mitbringen: Kleines Getränk, 2,90 € für Airtime-Springsocken, Sport- 
bekleidung und gute Laune  

Kosten: 6,50 € und 5,00 € für CVJM Mitglieder. 

Anmeldeschluss: Anmeldung ist bis zum 20.09.2018 möglich. 

Hinweise: Falls Ihr Kind aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen 
kann, unterstützen wir Sie gerne (Auskunft erteilt die 
Projektleitung). Einverständniserklärung auch unter 
airtimetrampolin.de. 

Kooperationspartner 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 

Altdorf 
Jutta Krach 

Kirchgasse 4, 90518 Altdorf 

 Veranstalter 
CVJM Altdorf e.V. 

Ulla Alexander-Franz  
(1. Vorsitzende) 

Heinrich-Späth-Str. 3, 90518 Altdorf 
 

Mit der Unterschrift melden Sie Ihr Kind verbindlich für das genannte Projekt an. 

-------------------------------------Bitte hier abtrennen------------------------------------------- 

Anmeldeformular für das Projekt: „Airtime Trampolinpark“ 

Bitte ausgefüllt im Weltladen des CVJM Altdorf „Die Kokosnuss” (Obere 
Brauhausstr. 4, 90518 Altdorf) abgeben, oder per Post an diesen senden. 

Name: Vorname: 

Anschrift: 

Telefon: Mobil: 

Geburtstag: 

E-Mail: 

Mitglied im CVJM Altdorf e.V.:  ja,  nein 

Wichtige Informationen (Krankheiten, Allergien, Vegetarier, Veganer, …): 
 

 Ich möchte künftig über Veranstaltungen (Kinderprojekte, Freizeiten, o.Ä.) 
des CVJM Altdorf e.V. per Mail informiert werden. 

Unterschrift (Erziehungsberechtigter/Teilnehmer/in): 
 

 



Wir weisen darauf hin, dass das schriftliche Einholen und Aufbewahren von Bevollmächtigungen zur Unterzeichnung für nicht eigene Kinder  
unter 18 Jahren zur eigenen Absicherung ratsam ist. Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sowie die Sprungregeln des Airtime Trampolinparks  
sorgfältig mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern gemeinsam durch!

Ich bin mir bewusst, dass die in der Anlage des Airtime Trampolinparks ausgeübten 
Aktivitäten grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass ich die mir 
bekannten Sprungregeln des Airtime Trampolinparks als verbindlich anerkenne und 
einhalte und die Anlagen des Airtime Trampolinparks nur im Rahmen meiner eigenen 
sportlichen Fähigkeiten benutze. Das bedeutet insbesondere, dass ich technisch schwie-
rige Kunststücke (z.B. Saltos und Flickflacks) unterlasse, wenn meine körperlichen 
Fähigkeiten dies nicht zulassen. Ich werde allen Anweisungen des Betreibers und des 
Personals umgehend Folge leisten. Ich bin mir bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung 
der Sprungregeln oder Weisungen, ohne Anspruch auf Rückerstattung des 
Eintrittsgeldes, sofort des Parks verwiesen werden kann.

Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass der Betreiber 
eine Haftung Personen-, Sach- oder Vermögensschäden – außer für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen 
übernimmt.
Mir ist bewusst, dass bei Verlust oder Beschädigung meiner Garderobe oder sonstiger 
Gegenstände der Betreiber keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Für höhere Gewalt und Zufall, sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen 
Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht. Ich erkläre, dass ich für 
die von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen verschuldeten 
Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Betreiber, oder Dritter oder der 
Gesundheit Dritter hafte. Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir hier angegebe-
nen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur für den eigenen 
Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ferner ist mir bekannt, 
dass der gesamte Airtime Trampolinpark (mit Ausnahme von Umkleiden und Duschen) 
videoüberwacht wird und die Bilder unter Wahrung der gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen als Bilddaten gespeichert werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während meines Besuches Foto- und 
Videoaufnahmen durch den Betreiber gemacht werden können, diese dienen in erster 
Linie der Auswertung bei Unfällen und werden nicht veröffentlicht. Sollten in einem 
beschränkten Zeitraum Aufnahmen von werblichen Zusammenhängen, insbesondere 
für die Verbreitung im Internet, im Fernsehen und auf Plakaten angefertigt werden, wird 
darauf gesondert auf Hinweisschildern und/oder durch Mitarbeiter hingewiesen.  In 
diesem Fall räume ich dem Betreiber ein vollständiges zeitlich unbegrenztes Nutzungs- 
recht an Aufnahmen ein, auf denen ich und/oder meine Kinder und/oder von mir zu 
beaufsichtigende Personen zu sehen sind.

Unterzeichner (Besucher)/Erziehungsberechtigter*
* Für den Fall, dass ich nicht / nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich, für die Unterzeichnung 
dieser Haftungs- und Einverständniserklärung bevollmächtigt  zu sein.

Haftungsausschluss für mich selbst und die folgenden Kinder

Name, Vorname

Straße, Hausnummer 

Geb.-Datum

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte*)

Nr.  Vor- und Nachname    Geb.-Datum

1

2

5

83

6

94

7

10

Telefon (für Rückfragen)

PLZ, Ort

E-Mail

 Herr  Frau

Hiermit erkläre ich, dass ich den Haftungsausschluss und die Sprungregeln vollständig gelesen und verstanden  
habe, mit dessen Inhalt einverstanden bin und ggf. meine Kinder und/oder von mir zu beaufsichtigende Personen 
 über den Inhalt aufgeklärt habe.

(Bitte den Bogen  vollständig auszufüllen)

Haftungs- und Einverständniserklärung 


