Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten:
Als Erziehungsberechtigte_r des Minderjährigen
_________________________________________ (Name des Kindes) erkläre ich,
_________________________________________, (Name, Vorname)
_________________________________________, (Anschrift)
_________________________________________, (Geburtsdatum und -ort)
mich mit der Teilnahme meines Kindes am Lasertagspiel am __.__.____ (Spieldatum) in der
Halle der TILTA; Wittekopsweg 41 a, 22415 Hamburg; einverstanden zu sein.
Von der Verzichts/ Haftungsfreistellungserklärung habe ich Kenntnis genommen und ich
erkläre insoweit mit Wirkung auch für die übrigen Erziehungsberechtigten so wie mit
Wirkung für mein Kind, dass ich den/die Geländebesitzer und den/die Veranstaltenden sowie
deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von jedweder Haftung in gesetzlich zulässigem
Umfang freistelle. Ferner stelle ich mit Wirkung für die übrigen Erziehungsberechtigten und
mit Wirkung für mein Kind den Geländebesitzer und die Veranstaltenden sowie deren
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen im Innenverhältnis von jedweden Ansprüchen frei, die
gegen diese aufgrund eines Regelverstoßes seitens meines Kindes bzw. aufgrund der
Missachtung von Anweisungen und Hinweisen der o. g. Personen durch mein Kind geltend
gemacht werden.
Die elterliche Sorge für die Dauer der Veranstaltung (einschließlich der An-und Abreise)
übertrage ich folgender, ebenfalls auf der Veranstaltung anwesenden Person:
_____________________________________ (Name, Vorname)
Für Notfälle und zur Rückversicherung über die Echtheit der vorliegend erteilten
Einwilligungserklärung erkläre ich, dass ich für die Veranstaltungsdauer unter der
Rufnummer _______________________ (Telefon) durchgehend zu erreichen bin. Mir ist
bekannt, dass der Geländebesitzer, die Veranstaltenden sowie die von deren beauftragten
Personen berechtigt sind, mein Kind bei Zweifeln an der Echtheit der Erklärung, die sich
nicht aufklären lassen, von der Teilnahme an der Veranstaltung ebenso auszuschließen, wie
bei einer Verletzung des Regelwerkes durch mein Kind. In diesem Falle stelle ich die (ggf.
vorzeitige) sichere Abreise meines Kindes zu seinem Heimatort sicher.
___________________ (Ort) , den __________________(Datum)
______________________________________(Unterschrift des_der Erziehungsberechtigten)
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