Verein für Musikförderung in der Region Osnabrück e.V.
Skatehalle Osnabrück, An der Rosenburg 6, 49084 Osnabrück
Vorname, Name:

....................................................................................................

Strasse, Hausnummer ....................................................................................................
PLZ, Ort:

...................................................................................................

Telefon:

...................................................................................................

E-Mail:

…...............................................................................................

Geboren am:

…...............................................................................................
Skateboard

Inliner

Scooter

BMX

Hiermit erkläre ich, die „Skatehalle Osnabrück“ auf eigenes Risiko zu nutzen. Der Betreiber
übernimmt keine Haftung für körperliche Verletzungen jeglicher Art. Dies betrifft sämtliche
Gebäudeteile (nicht nur das Inventar) und das gesamte Aussengelände.
Ich bin darauf hingewiesen worden, Schutzkleidung zu tragen.
Als BMX-Fahrer bin ich darauf hingewiesen worden, dass für mich absolute Helmpflicht besteht
und dass ich die Anlage nur mit Kunstoff-Pegs und Pedalen am BMX befahren darf.
Als Inline-Fahrer bin ich darauf hingewiesen worden, dass ich die große Miniramp nicht mit
Inlinern befahren darf.
Den Anweisungen des Personals habe ich folge zu leisten, damit meine Verletzungsgefahr
minimiert wird, und ich mich und andere nicht gefährde.
Mir ist bewusst, dass im gesamten Gebäude das Rauchen verboten ist, zusätzlich ist das Essen und
Trinken in der Skateanlage verboten. Speisen und Getränke, können in dem dafür vorgesehenen
Gastrobereich zu sich genommen werden.
Ich verpflichte mich dazu, die Halle sauber zu hinterlassen.
Taschen und Rucksäcke können im Gastrobereich untergebracht werden, sie dürfen nicht mit in die
Skateanlage genommen werden.
Die Skatehalle haftet nicht für gestohlene Gegenstände! Kleinere Wertgegenstände wie Handys,
Portemonnaies etc. könnt ihr beim Personal an der Theke in Gewahrsam geben.
Das Waxen* der Rampen / Rails usw., sowie das Waxen von Skateboards / Inlineskates etc. ist
NICHT gestattet! Die Anlage darf nur mit waxfreien Skateboards / Inlineskates betreten
werden. Bei einem Verstoss gegen diese Verordnung habe ich mit Hausverbot zu rechnen.
Zudem kann mir der entstandene Schaden in Rechnung gestellt werden!!! ( Hinweis an die
Inliner! - Bei den Hallenbelägen sind das schnell mehrere tausend Euro)
*Unter „Waxen“ verstehen wir das bearbeiten der Gegenstände mit Hilfe von jeglichen Mitteln wie
z. B. Kerzen, Öl, Seife, usw.
Osnabrück,den .............................................................................................................
Unterschrift ..............................................................................................................
( Bei Minderjährigen MÜSSEN die Eltern unterschreiben!!! )
Die angegebenen Daten werden von uns nur für den Zweck des Haftungsausschlusses aufbewahrt und werden nicht an Dritte
weitergegeben. Wir benutzen die Daten auch nicht für Werbezwecke oder ähnliches, weder telefonisch noch postalisch.

