
Einverständniserklärung 

Bei Kindern bis 14 Jahren benötigen wir die Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder der Aufsichtsperson.

Bitte leserlich in Druckbuchstaben schreiben, um Verzögerungen bei der Anmeldung zu vermeiden: 

Vor- und Nachname ______________________________________________ 

Geburtsdatum  ______________________________________________ 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Wohnort  

Telefon  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ E-Mail-Adresse

Wir verpflichten uns, vertraulich mit Ihren Daten umzugehen! 

Bitte ankreuzen: 

□ Hiermit bestätige ich, dass ich die Sicherheitsregeln gelesen und verstanden habe 
und damit einverstanden bin (Pflichtfeld!) Trampolinspringen ist ein gefährlicher Sport. 
Sportverletzungen können deshalb nicht ganz ausgeschlossen werden.

□ Die Aufsichtsperson bestätigt, vorab das Einverständnis des/der jeweiligen Erziehungsberechtigten eingeholt zu 
haben.

□ Die Sprungpark.de GmbH darf Fotos und Videomaterial von mir der Öffentlichkeit zugänglich machen. Diese 
Zustimmung zur Veröffentlichung kann natürlich jederzeit formlos widerrufen werden per E-Mail an:

info@sprungpark.de

___________________ 
Datum  

_______________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter/Aufsichtsperson

Name des Kindes: Geburtsdatum:



Name des Kindes Geburtsdatum 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



Sprungpark.de GmbH 

Unsere Sicherheitsregeln für Sprungparkbesucher 

Liebe Besucherin, lieber Besucher! 

Wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist und wünschen dir bei uns und mit uns eine tolle Zeit! 

Trampolinspringen ist ein gefährlicher Sport! Deshalb lies dir bitte vor dem Springen unsere Sicherheitsregeln gründlich durch, 

denn wir möchten nicht nur, dass du bei uns viel Spaß hast, sondern wir möchten auch, dass du so sicher wie nur irgend möglich 

bei uns springen kannst.  

1. Springe nur mit Sprungparksocken 

2. Springe nur mit geeigneter, sportlicher Kleidung. Scharfkantige Teile sind an deiner Kleidung nicht erlaubt

3. Nimm allen (Körper)-Schmuck vor dem Springen ab

4. Deine Taschen müssen komplett leer sein

5. Das Tragen von Brillen und Hörgeräten erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko

6. Die Nutzung mitgebrachter Gegenstände (Mobiltelefone, Kameras, Bälle etc.) auf den Trampolinen ist verboten

7. Getränke und Speisen sind auf den Trampolinen verboten. Kaugummi Kauen und Süßigkeiten Naschen ist beim Springen nicht erlaubt

8. Unter Alkoholeinfluss darfst du nicht springen; ebenso nicht unter Drogeneinfluss

9. Unter Medikamenteneinfluss darfst du nicht springen

10. Wenn du gesundheitlich eingeschränkt bist, darfst du nicht springen

11. Wenn du schwanger bist, darfst du nicht springen

12. Wenn du über 100 kg wiegst, darfst du leider nicht springen

13. Springe nur gemäß deinem Können, überschätze dich nicht. Höre sofort auf, wenn du dich unwohl oder schwindelig fühlst

14. Unkontrolliertes Springen ist verboten. Springe nicht zu hoch oder zu weit

15. Hüpfe immer nur alleine auf einem Trampolin 

16. Passe beim Springen immer gut auf und nimm Rücksicht auf die anderen Springer

17. Saltos zu machen ist gefährlich. Einfachsaltos sind nur erlaubt, wenn du Übung darin hast.

Saltos von einem Trampolin zum anderen sind verboten. Doppelte Saltos und Akrobatiksprünge sind verboten

Rückwärtssaltos in die Sprunggruben und in das Airbag sind verboten.

18. Beim Springen auf dem Kopf zu landen ist verboten. Denn sonst besteht die Gefahr schwerwiegender ernsthafter Verletzungen

19. Das Springen auf die Polster und in die seitlichen Netze ist verboten 

20. Du darfst nur in die Luftkissen springen, wenn sich sonst niemand dort aufhält. Denn sonst besteht die Gefahr schwerwiegender,

ernster Verletzungen

21. Das Klettern auf den schrägen Flächen (Trampolinwände, Netze) ist nicht erlaubt

22. Das Sitzen auf den Polstern ist verboten, dazu sind die Sitzsäcke da

23. Rennen, Fangen und Schubsen ist in der gesamten Halle verboten

24. Kinder zwischen 2 und 8 Jahren dürfen die Anlage nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen

25. Trage den Zeitaufkleber oder das Armbändchen sichtbar

26. Den Anweisungen des Sprungparkpersonals und der Aushänge an den Stationen ist unbedingt Folge zu leisten




