Anfängercheckliste
Hier sind die wichtigsten Dinge zusammengefasst, die jeder Anfänger oder auch
geübte Spieler beachten sollte, der bei uns Spielen möchte:

 Der Personalausweis, der Reisepass oder ein Führerschein
(egal von welchem Land) muss im Original mitgebracht werden! Wer nichts
von alle dem mit sich führt, darf NICHT am Spiel teilnehmen.
Es werden keine Ausnahmen gemacht!

 Paintball ist kein Kriegsspiel, wie der Volksmund oft meint.

Paintball ist eine Mannschafts-Sportart mit einem
umfassenden Regelwerk, wie andere Sportarten auch.

 Aus diesem Grund ist in unserer Halle das Tragen sämtlicher Arten von

Tarnkleidung und/oder dergleichen untersagt. Wer kein "sportliches
Outfit" mitbringen kann, kann auch zur alten Jeans und zum verwaschenen
Sweatshirt greifen. Aber Achtung, alle Körperteile sollten bedeckt sein.

 Zudem empfehlen wir das Mitbringen von Knieschonern,

Handschuhen, einer Baseball Cap und wer hat, einen Genital
Schutz. Ein Halstuch oder ein Schal für den Hals bitte ebenfalls
mitbringen. Brustpanzer für Frauen können auf Anfrage kostenfrei
gestellt werden.

 Das Mindestspielalter beträgt in Deutschland 18 Jahre. Auch der
Aufenthalt oder das Spielen von Minderjährigen in Begleitung Erwachsener ist
ausdrücklich nicht gestattet.

 Zuschauer sind erlaubt, das heißt, es muss nicht jeder spielen. Bitte
hierbei beachten, dass der Aufenthalt bei uns erst ab 18 Jahren gestattet ist.

 Das Tragen von Kontaktlinsen anstatt einer Brille wird empfohlen
(Aufgrund der Maske), ist aber nicht zwingend notwendig.

 Paintball ist anders. Ganz anders als alles andere. Deshalb: unbedingt

Fotoapparat mitbringen! Ein professioneller Fotoservice ist optional
zu buchbar.

 Die Zahlung vor Ort ist auch mit EC-Karten möglich.
 Alkohol oder der Konsum anderer Drogen ist vor und während des
Paintball Events und in unserer Halle verboten. Wer sichtbar angetrunken ist,
muß ohne Diskussion das PowerPaint Gelände wieder verlassen.
Mehr Informationen gibt es unter http://faq.powerpaint.info

Viel Spaß wünscht Euch PowerPaint
FunSportEvents GbR – Grugstatt 9 – 74199 Untergruppenbach
Hotline 0180 55 76937 - Fax 0711 528 527 90
www.powerpaint.info - info@powerpaint.info

Wegbeschreibung
Mit dem Auto:
Variante A:
Von der Autobahn A7 (Ulm-Kempten):
An der Ausfahrt Berkheim raus und auf der 312 Richtung Biberach fahren. Nach ca. 25 km
dann auf die B30 Richtung Ravensburg wechseln. Nach weiteren 8 km geht es rechts in die
Ortschaft Unteressendorf. Der Biberacher-Strasse folgen bis zur nächsten T-Kreuzung. Dann
links abbiegen auf die Waldseer Strasse und direkt danach wieder rechts abbiegen in den
Talweg. Diesem bitte bis zum Ende folgen und auf dem großen Parkplatz ein Fleckchen zum
Parken suchen.

Variante B:
Von der Bundesstrasse B30 (Ulm-Friedrichshafen):
Egal ob die B30 von Norden (von Ulm) oder vom Süden (Ravensburg) angefahren wird, die
Schnellstrasse ist bei Unteressendorf zu verlassen. Dann der Biberacher-Strasse folgen bis
zur nächsten T-Kreuzung. Dann links abbiegen auf die Waldseer Strasse und direkt danach
wieder rechts abbiegen in den Talweg. Diesem bitte bis zum Ende folgen und auf dem
großen Parkplatz ein Fleckchen zum Parken suchen.

Mit den Öffentlichen:
Vom Biberacher Bahnhof mit dem Bus 217 Richtung Ingoldingen fahren. Bitte in
Unteressendorf an der Haltestelle „Gemeindehaus“ aussteigen. Die Fahrzeit beträgt ca. 25
Minuten. Abfahrten sind in der Regel immer um 15 Minuten nach. Die Waldseer Strasse
etwas entlang laufen (Hausnummern aufsteigend) und dann links in den Talweg einbiegen.
Diesen bis zum Ende entlang laufen (ca. 200m). Direkt nach den Parkplätzen geht es schon
zu unserer Anlage hinauf.

Feldanschrift:

PowerPaint Biberach
Talweg 8
88454 Unteressendorf

Direktkontakt auf das Spielfeld: 07355-9347840
(erreichbar nur innerhalb regulären Spielfeld-Öffnungszeit)

Im Internet www.powerpaint.info

Hotline

(9-19 Uhr)

0180 55 76937

14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz

FunSportEvents GbR – Grugstatt 9 – 74199 Untergruppenbach
Hotline 0180 55 76937 - Fax 0711 528 527 90
www.powerpaint.info - info@powerpaint.info

Der aktuelle Preisflyer

FunSportEvents GbR – Grugstatt 9 – 74199 Untergruppenbach
Hotline 0180 55 76937 - Fax 0711 528 527 90
www.powerpaint.info - info@powerpaint.info

Teilnahmevereinbarung
für die Teilnahme beim PowerPaint Paintball
Heute spiele ich am Standort:

O
O

Die Teilnahme ist NUR mit gültigem

PowerPaint Stuttgart, Emerholzweg 75 in 70439 Stuttgart-Stammheim

Personalausweis, Führerschein
oder Pass im Original möglich!

PowerPaint Biberach, Talweg 8 in 88454 Unteressendorf

! Bitte LESERLICH und in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen !
Vor- und Nachname:

*

Straße und Nr.:

*

PLZ und Wohnort:

*

Führerschein-, Perso oder
Passnummer:

*

Pflichtfelder *

Mitgliederausweis
vorhanden?

Nr.:

Ausstellungsland: *

E-Mail Adresse:

Mobilfunk:

*

Geburtsdatum:

Alter: *

Verhaltensregeln und Hinweise
Aufenthalt in Sichtbereichen zum Spielfeld sowie das Spielen in den Räumen von PowerPaint ist nur Spielern erlaubt, die das 18. Lebensjahr
! Der
vollendet haben. Es sind keine Ausnahmen möglich.

! Unabhängig von einer erfolgten Einweisung durch unsere Mitarbeiter gelten die aushängenden Regeln und die Hausordnung. Jeder Teilnehmer muss
sich selbstständig mit diesen vertraut machen. Sollte er hierzu nicht in der Lage sein, muss dies unseren Mitarbeitern mitgeteilt werden.

! Sicherheit steht an oberster Stelle! Körperlicher Kontakt und/oder Zusammenstöße mit anderen Teilnehmern sind unter allen Umständen zu vermeiden.
! Jeder Teilnehmer hat verantwortungsbewusst und so zu handeln, dass kein anderer Teilnehmer gefährdet wird.
! Die Leih-Ausrüstung ist empfindlich und daher zu jeder Zeit sorgsam zu behandeln. Eigene Ausrüstung kann jederzeit mitgebracht werden.
! Es ist verboten, nach dem Genuss von Alkohol oder dem Konsum von Rauschmitteln, Paintball zu spielen oder den Markierer zu laden.
können bei uns gekauft oder mitgebracht werden. Es ist untersagt, Paintballs in sämtlichen Rottönen (z.B. rosa/pink/lila/bordeaux/usw.)
! Paintballs
mitzubringen und zu spielen. Dies gilt sowohl für die Schale als auch für die Füllung.
! Tarnkleidung in jeder Form ist verboten. Über die Zulassung von Kleidungsstücken zum Spiel entscheiden unsere Mitarbeiter.
! Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist stets Folge zu leisten. Eine Missachtung der Anweisungen kann zur Beendigung der Teilnahme oder des
Spieles führen. In diesem Fall erfolgt keine Rückvergütung von Teilnahme- oder Mietgebühren.
►Aus

Allgemeine Voraussetzungen und Ablauf:
►Mir

ist bekannt, dass der Aufenthalt und das Spielen auf der Anlage auf eigene Gefahr geschieht
und dass es zu Verschmutzungen von Ausrüstung und Kleidung kommen kann. Für Schäden an
Personen, Kleidung oder Ausrüstungsgegenständen wird nicht gehaftet. Ich spreche PowerPaint
von jeder Haftung frei.
►Personen mit Erkrankungen oder gesundheitlichen bzw. körperlichen Einschränkungen müssen
dies im Vorfeld ausdrücklich unseren Mitarbeitern mitteilen. Schwangeren Frauen und Personen
mit Herzproblemen und/oder Bluthochdruck wird ausdrücklich von der Teilnahme abgeraten.
►Die Ausrüstung wird gegen einen Unkostenbeitrag (ist in den Paketpreisen schon enthalten)
gestellt. Festes Schuhwerk mit Knöchelschutz wird empfohlen.
►Je nach Teilnehmeraufkommen werden Gruppen gebildet. Ziel ist, je Spieldurchgang möglichst
vielen Teilnehmern das Spielen zu ermöglichen; hierzu werden die Spieldurchgänge mit Spielern
aufgefüllt. Es kann daher nicht gewährleistet werden, dass stets nur Personen der gleichen Gruppe
miteinander spielen.
►Ziel des Spieles ist es, die Flagge zu erobern oder den Buzzer zu drücken. Dabei ist es
unerheblich, wie viele Spieler der gegnerischen Mannschaft markiert wurden.
►Es ist verboten, auf einen der Schiedsrichter (Marshalls) zu schießen. Außerhalb des Spielfeldes
muss IMMER ein passender Laufsocken auf dem Markierer verbleiben.
►Das Abschießen von Paintballs ist ausschließlich auf den dafür vorgesehenen und
ausgewiesenen Flächen erlaubt. Wer direkt oder absichtlich auf Fenster oder Elektroinstallationen
schießt oder versucht, außerhalb des Spielfeldes zu schießen (mit oder ohne Paintballs), wird
sofort, ohne Erstattung irgendwelcher bereits entrichteten Beträge, der Halle verwiesen.
►Der Spieler hat selbständig dafür zu sorgen, dass seine Schussenergie die gesetzlich
vorgeschriebene Kraft von 7,49 Joule (umgerechnet ca. 214fps) nicht überschreitet. Sollte ein
Spieler einen eigenen Markierer in die Räumlichkeiten oder auf das Gelände von PowerPaint
mitbringen, versichert er hiermit, dass der Markierer den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
Die eingestellte Schussgeschwindigkeit muss dem Spielfeldverantwortlichen auf Nachfragen
jederzeit nachgewiesen werden.
►Eine spezielle Paintballmaske muss immer und jederzeit von allen Personen getragen werden,
die sich auf dem Spielfeld und in unmittelbarer Umgebung der Netze aufhalten. Gehörschutz ist
selbständig anzulegen. Weiter empfehlen wir das Tragen von Knie-, Ellenbogen- und Halsschutz
sowie die Bedeckung aller Körperteile. Das Spielfeld darf nur mit ausreichender Schutzkleidung
betreten werden.

sicherheitstechnischen Gründen behält sich der Hallenbetreiber vor, Markierer in
Sicherheitsverwahrung zu nehmen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass die Person diesen
nicht mehr führen sollte bzw. eine Eigen- oder Fremdgefährdung nicht mehr ausgeschlossen werden
kann.
►Der Spieler versichert, dass, sollte er Druckluftbehälter mit in die Räumlichkeiten von PowerPaint
bringen, diese TÜV geprüft sind und einen gültigen TÜV haben. Der Spieler ist verpflichtet sämtliche
Schäden am Behälter sofort zu melden. PowerPaint behält sich das Recht vor, die HP-Flasche nicht zu
befüllen, sofern diese nicht in einwandfreiem Zustand ist oder die Sicherheit der Spieler und der
Mitarbeiter nicht gewährleistet ist. Die Druckluft ist keine Atemluft und nur für industrielle Zwecke
geeignet.

Allgemeine Teilnahmebedingungen:
Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen
uneingeschränkt für Schäden
- an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen,
- die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen oder Arglist unserer gesetzlichen
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen oder
- die aus einer Verletzung solcher Vertragspflichten resultieren, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist;
Wenn Sie Unternehmer sind jedoch nur in Höhe des bei Geschäften dieser Art typischerweise
entstehenden Schadens.
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die Betreiberin Bild- bzw. Bild- und Tonaufnahmen von
ihm anfertigen kann und für eigene Werbezwecke verwendet, insbesondere im Internet öffentlich
zugänglich macht. Der Teilnehmer überträgt der Betreiberin zeitlich und örtlich unbeschränkt die hierfür
erforderlichen Nutzungsrechte an den angefertigten Aufnahmen.
Der Spieler darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung (an der Theke erhältlich) keine Aufnahmen
jeglicher Art auf dem Gelände von PowerPaint erstellen, diese im Internet bereitstellen oder
veröffentlichen. Die vom Spieler gemachten Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen müssen auf Wunsch der
Betreiberin kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Ich habe sämtliche vorstehenden Verhaltensregeln, Informationen und Bedingungen sowie die Aushänge
(Hausordnung und Regeln) gelesen, verstanden und erkenne diese vollumfänglich an.

□

Einwilligung in Informationen über Produkte, Aktionen und Angebote
Ja, ich bin einverstanden, regelmäßig Informationen über Produkte und Dienstleistungen der FunSportEvents GbR per E-Mail (elektronischer Post) zu erhalten.

Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen möchten oder nicht. Sie können eine abgegebene Einwilligung zudem jederzeit ganz oder teilweise
widerrufen. Die Informationen zu unseren Datenschutzgrundsätzen erhalten Sie gerne von unseren Mitarbeitern oder sehen Sie in unserem Aushang.

Teilnehmer

Datum: _______________________

Unterschrift: ______________________________________

PowerPaint Paintball ist ein Angebot der FunSportEvents Gruppe mit Sitz in Grugstatt 9, 74199 Untergruppenbach
Vertragspartner ist der oben ausgewählte Standort.
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