
Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der Sport- 
elemente der Trampolinanlage, des Ninja-Parcours und des  
SpielParks grundsätzlich Risiken und Gefahren bergen. 

Mir ist ebenfalls bewusst, dass die UpSprung-MitarbeiterInnen 
nicht für die Aufsichtspflicht der in der Halle spielenden Kinder 
verantwortlich sind. Um möglichst Verletzungen zu vermeiden, 
sind mir die nachfolgenden Sprungregeln bekannt gemacht  
worden. Ich akzeptiere diese als verbindlich und erkläre, dass  
ich sie einhalte. Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen des 
Betreibers oder seines Personals unverzüglich Folge leisten. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung  
der Anweisungen und Regeln der Anlage ohne Anspruch auf  
Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann. 

Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. 

Mir ist bekannt, dass die UpSprung GmbH eine Haftung für  
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden – außer für Schäden 
aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit – nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetz-
lichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt. 

Mir ist bekannt, dass der Betreiber für Garderobe oder sonstige 
Gegenstände des Besuchers bei Verlust oder Beschädigung keine 
Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines gesetz-
lichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies 
gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. Für höhere 
Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der übli-
chen 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 Betreibers 
oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass Dritte bzw. BesucherInnen des 
UpSprung Foto- und Videoaufnahmen machen. Der Betreiber kann 
und wird nicht für die Verwendung dieses Materials haften. 

Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen  
Daten speichert. Die Daten werden vertraulich und gemäß der 
Datenschutzerklärung der UpSprung GmbH (nachzulesen unter  
www.upsprung.de) behandelt und nur für den eigenen Gebrauch 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

*  Sofern Sie nicht der (alleinige) Erziehungsberechtigte sind, bestätigen Sie hiermit, 
dass Sie von dem bzw. den (weiteren) Erziehungsberechtigten zur Abgabe dieser 
Erklärung bevollmächtigt wurden. Sie können somit bei Gruppenbuchungen

wie z. B. bei Geburtstagsfeiern und Schulausflügen, für alle teilnehmenden 
Minderjährigen unterschreiben. Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sowie die 
Sprungregeln/Sicherheitshinweise sorgfältig mit Ihrem Kind/Ihren Kindern durch.
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Straße, Hausnummer

Nachname Vorname

PLZ, Ort

E-Mail Geburtsdatum

1. Kind · Vor- und Nachname des Kindes Geburtsdatum des Kindes

3. Kind · Vor- und Nachname des Kindes Geburtsdatum des Kindes

2. Kind · Vor- und Nachname des Kindes Geburtsdatum des Kindes

4. Kind · Vor- und Nachname des Kindes Geburtsdatum des Kindes

UnterzeichnerIn (BesucherIn) / Erziehungsberechtigte/r*

1

HAFTUNGS- UND  
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
SICHERHEITSHINWEISE  
UND SPRUNGREGELN

Diese Einverständniserklärung ist gültig am:



Bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise und Sprungregeln 
sorgfältig lesen und beachten. 

Hinweisschilder beachten: 

Unsere Sportgeräte sind mit Sicherheitshinweisen ausgestattet. 
Diese Hinweise sind zu befolgen und einzuhalten. Solltet Ihr einen 
Hinweis nicht verstehen oder Fragen haben, sprecht bitte das 
UpSprung-Personal in den blauen Team-Shirts an. 

Unsere Sprungregeln:

• Ganz wichtig: Es ist nur eine Person pro Trampolin gestattet.

• Das Betreten der Fläche ist nur mit leeren Taschen erlaubt.

•  Gegenstände wie Uhren, Schmuck und Mützen müssen im 
Schrank bleiben.

•  Das Essen und Trinken ist auf den Trampolinflächen nicht  
erlaubt, dazu zählen auch Kaugummis.

•  Wir empfehlen Brillenträgern das Abnehmen der Brille,  
um Verletzungen, Verlust oder Schäden zu vermeiden.

•  Ziehe die Sprungsocken bitte barfuß an, damit diese nicht  
während des Springens verrutschen.

•  Bei uns wird gesprungen! Vermeide das Rennen im gesamten 
Park, um Dich und andere nicht unnötig zu verletzen.

•  Bei Tricksprüngen ist Vorsicht geboten. Probiere die  
komplizierten Sprünge in unseren AirBags aus.

•  Springe erst in das FoamPit oder die AirBags,  
wenn die Person von Dir den Landebereich verlassen hat.

•  Springe nicht mit dem Kopf voran in das FoamPit oder  
die AirBags. Hier ist eine Landung auf dem Po, Rücken oder  
generell mit einer großen Körperfläche vorgesehen.

•  Es sind nicht mehr als zwei Tricksprünge in Folge erlaubt, um 
Dich und die Personen in deiner Nähe nicht zu gefährden.

•  Zwischen den verschiedenen Trampolinen sind nur vorsichtige 
Sprünge erlaubt. Schaue nach links und rechts, um Zusammen-
stöße zu vermeide. Wettläufe, »Fangen« spielen und ähnliche 
Spiele sind in den offenen Bereichen untersagt.

•  Klettere nicht die schrägen Trampolinwände hoch und halte  
Dich bitte nicht oben an den Rändern oder an den Netzen fest.

•  Verlasse zum Ausruhen die Trampoline, damit die anderen  
Gäste frei springen können.

•  Saltosprünge sind gefährlich – sie können zu schwersten  
Verletzungen bis hin zu Querschnittslähmungen führen! Wir  
raten insbesondere unerfahrenen Springern davon ab!

•  Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, solltest du auf dem Po 
landen und deine Arme und Beine dicht am Körper halten.

•  Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, solltest du die Arme 
beim Fallen dicht am Körper halten. Außerdem solltest du das 
Kinn nah an der Brust halten. Das Verletzungsrisiko, insbesonde-
re die Gefahr ein Schleudertrauma zu erleiden, wird so minimiert.

•  Die Gewichtsbeschränkung liegt bei 115 Kg, bei einer Überschrei-
tung des zugelassenen Gewichts, werden die Gelenke  
stark gefährdet.
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Hiermit erkläre ich, dass ich den Haftungsausschluss und die Sprungregeln vollständig und aufmerksam gelesen sowie alle Punkte  
verstanden habe. Ich erkläre mich mit den Regelungen, insbesondere zur Haftung, einverstanden. 

Ich bin mir über die Risiken des Trampolinspringens bewusst und halte mich an die Sicherheitshinweise und Sprungregeln   
des Parks. Falls ich dieses Formular für meine Kinder oder von mir zu beaufsichtigende Personen unterzeichnet habe,  bestätige  
ich hiermit, dass ich sie über den Inhalt belehrt habe.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während meines Besuchs Foto und Videoaufnahmen durch die UpSprung GmbH  
gemacht werden können. Diese dienen in erster Linie der Auswertung bei Unfällen und werden nicht veröffentlicht.

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)


