
Hausordnung & Tagesmitgliedschaft 
Paintball Sportverein Loppersum e.V.
Friedenstraße 41 
26759 Hinte 

 
1. Sicherheit: 

I. Auf den Spielfeldern ist IMMER eine Maske zu tragen!
II. Außerhalb der Spielfelder

III. Es ist VERBOTEN über die Netze zu schießen (30° Winkel)!

2. Alkoholisierten oder sonstig berauschten Personen ist der Spielbetrieb untersagt
alkoholischen Getränken ist während des Spielbetriebs untersagt! (Auch nicht nur EINS, oder Alster)

3. Das aufheben von Paintballs ist VERBOTEN. Es führt, in den meisten Fällen, zu einem Versagen des 
Markierers! (Bei nicht Einhaltung behält sich der Betreiber vor, eine Reinigungspaus

4. Das Mitbringen und Verschießen von Paintballs, die nicht beim 
gekauften wurden, ist nach Absprache und Entrichtung einer Gebühr möglich. Wer dies
nicht entrichtet und später mit Paintballs anderer Anbieter auf dem Gelände angetroffen wird zahlt eine 
Vertragsstrafe von 50€ und oder wird sofort vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

5. Jeder Spieler ist selbst dafür verantwortlich, dass e
insbesondere für Altersbeschränkungen, Mündungsenergie sowie die rechtliche Zulassung seines Markierers: 
F Stempel und das Verlassen des befriedeten
verboten.  

6. Es dürfen nur HP-Flaschen mit gültiger PI
der Füllstationen sind mit 200 & 300 bar gekennzeichnet. 

7. Jeder Anwesende hat darauf zu achten, dass ein sicherer Spielablauf g
eingehalten werden und bei Zuwiderhandlungen einzuschreiten. 

8. Der Betreiber behält sich vor, bei Nichtachtung 
gezahlte Beiträge werden, in diesem Fall, nicht e

9. Es werden über den ganzen Tag Fotos gemacht, wer nicht mit auf Fotos erscheinen möchte, sollte dies dem 
Personal mitteilen. (Gemeint sind Fotos, auf denen ihr eindeutig zu erkennen 

10. Die Teilnahme am Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gef
Hausregeln, verboten.  
Mit der Unterzeichnung erwirbt der Unterzeichner die Tagesmitgliedschaft im Paintb
e.V.. Hiermit bestätige ich, dass ich die Regeln zur Nutzung des 
mit allen Punkten einverstanden bin.

Ort: Loppersum Datum:  

Vorname: 

Straße: 

Geburtsdatum: 

& Tagesmitgliedschaft  
Paintball Sportverein Loppersum e.V. 

Auf den Spielfeldern ist IMMER eine Maske zu tragen! 
Spielfelder befindet sich IMMER eine Laufsocke auf dem Markierer!

Es ist VERBOTEN über die Netze zu schießen (30° Winkel)! 

berauschten Personen ist der Spielbetrieb untersagt! Das trinken von 
während des Spielbetriebs untersagt! (Auch nicht nur EINS, oder Alster)

Das aufheben von Paintballs ist VERBOTEN. Es führt, in den meisten Fällen, zu einem Versagen des 
Markierers! (Bei nicht Einhaltung behält sich der Betreiber vor, eine Reinigungspauschale zu erheben. 30,00

. Das Mitbringen und Verschießen von Paintballs, die nicht beim  Paintball Sportverein Loppersum
nach Absprache und Entrichtung einer Gebühr möglich. Wer diese

nicht entrichtet und später mit Paintballs anderer Anbieter auf dem Gelände angetroffen wird zahlt eine 
oder wird sofort vom Spielbetrieb ausgeschlossen.  

. Jeder Spieler ist selbst dafür verantwortlich, dass er alle rechtlich relevanten Bestimmungen einhält. Dies gilt 
insbesondere für Altersbeschränkungen, Mündungsenergie sowie die rechtliche Zulassung seines Markierers: 

as Verlassen des befriedeten Grundstücks mit einem zusammengebauten Markie

Flaschen mit gültiger PI-Prüfung und gültigem TÜV betrieben werden. Die Ausgangsdrücke 
Füllstationen sind mit 200 & 300 bar gekennzeichnet.  

. Jeder Anwesende hat darauf zu achten, dass ein sicherer Spielablauf gewährleistet ist, die Vorschriften 
eingehalten werden und bei Zuwiderhandlungen einzuschreiten.  

behält sich vor, bei Nichtachtung der o.g. Regeln, einen Platzverweis auszusprechen.
gezahlte Beiträge werden, in diesem Fall, nicht erstattet! 

9. Es werden über den ganzen Tag Fotos gemacht, wer nicht mit auf Fotos erscheinen möchte, sollte dies dem 
(Gemeint sind Fotos, auf denen ihr eindeutig zu erkennen seid) 

. Die Teilnahme am Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr und ist, ohne schriftliches Einverständnis mit den 

Mit der Unterzeichnung erwirbt der Unterzeichner die Tagesmitgliedschaft im Paintball Sportverein Loppersum  
Hiermit bestätige ich, dass ich die Regeln zur Nutzung des Spielfeldes gelesen und verstanden habe, und 

mit allen Punkten einverstanden bin. 

   Unterschrift: 

Nachname: 

Ort: 

Geburtsort: 

befindet sich IMMER eine Laufsocke auf dem Markierer! 

! Das trinken von 
während des Spielbetriebs untersagt! (Auch nicht nur EINS, oder Alster) 

Das aufheben von Paintballs ist VERBOTEN. Es führt, in den meisten Fällen, zu einem Versagen des 
chale zu erheben. 30,00€) 

Paintball Sportverein Loppersum e.V. 
e bei der Anmeldung 

nicht entrichtet und später mit Paintballs anderer Anbieter auf dem Gelände angetroffen wird zahlt eine 

r alle rechtlich relevanten Bestimmungen einhält. Dies gilt 
insbesondere für Altersbeschränkungen, Mündungsenergie sowie die rechtliche Zulassung seines Markierers:   

ebauten Markierer ist 

den. Die Ausgangsdrücke 

ewährleistet ist, die Vorschriften 

, einen Platzverweis auszusprechen. Bereits 

9. Es werden über den ganzen Tag Fotos gemacht, wer nicht mit auf Fotos erscheinen möchte, sollte dies dem 

ohne schriftliches Einverständnis mit den 

all Sportverein Loppersum  
Spielfeldes gelesen und verstanden habe, und 

 
 


