
4. Teilnahmebedingungen  

Jumpen mit Sprungstelzen von www.Streethopper.info  

Liebe angehende Sportler, liebe Eltern 

Seit nunmehr 4 Jahren sind wir in dem Segment der Bewegung mit Sprungstelzen tätig. Bisher  hatten wir weder Verletzungen die über 
Schürfwunden hinausgehen noch schwerwiegende körperliche Beschädigungen dauerhafter Art. Dies liegt an unserer allzeitigen 
Begleitung der Kinder und Jugendlichen bei dem Betreiben der Stelzen und eben an einem sehr strikten Regelwerk während des 

Trainings.  

Dieses nachfolgende Regelwerk wurde insbesondere für Gruppen des Ferienprogramms erstellt und soll darauf hinweisen das immer 
mal etwas passieren kann, wie in jedem anderen Sport – die Grundzüge der Regeln dienen zur Sicherheit und werden den Teilnehmern 

am Anfang des Kurses auch in einfachen Worten mit Beispielen vermittelt. 

Hierbei handelt es sich also um einen typischen Waschzettel ☺☺☺☺ 

1. Jedem Teilnehmer sind die nachfolgenden Regeln bekannt und ist mit diesen während der Tätigkeit mit Sprungstelzen oder über die Dauer des 
Kurses damit einverstanden. Die Sorgeberechtigten des minderjährigen Teilnehmers müssen diese Benutzungsregeln durchlesen und mit dem 
minderjährigen Teilnehmer durchsprechen, bevor dieser die Stelzen benutzen darf. Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese 
Teilnahmebedingungen durchgelesen und mit dem minderjährigen Teilnehmer besprochen haben und mit ihnen einverstanden sind. 

2. Die Benutzung der Sprungstelzen ist mit Risiken verbunden und erfolgt auf eigene Gefahr. Die Einhaltung der Teilnahmebedingungen liegt 
ausschließlich in Verantwortung des jeweiligen Benutzers. Die Sprungstelzen sind für all jene Nutzer ab der jeweiligen Kilogröße (30-50) (50-70) 
(70-90) (90-120)nutzbar, die nicht an einer Krankheit oder psychischen Beeinträchtigung leiden, die bei der Nutzung eine Gefahr für die eigene 
Gesundheit oder die anderer Personen darstellen könnte. Personen, die alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Drogen stehen, sind nicht 
berechtigt, die Sportgeräte zu nutzen. Der Teilnehmer ist für Schäden an eigenem Material und Material dritter sowie Personenschäden selbst 
verantwortlich. 

3. Es dürfen bei Ausübung des Sports keine Gegenstände mitgeführt werden, die eine Gefahr für den Teilnehmer selbst oder für andere darstellen 
(Schmuck, Mobiltelefone, Kameras etc.). 

4. Jeder Teilnehmer muss an einer kurzen Einweisung und den Sicherheitshinweisen teilnehmen. Sämtliche Anweisungen und Entscheidungen des 
Betreibers / Trainers sind bindend. Bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen Anweisungen oder Sicherheitsanforderungen des Betreibers / 
Trainers können die betreffenden Teilnehmer von der Nutzung der Sprungstelzen ausgeschlossen werden. Bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen 
gegen Anweisungen oder Sicherheitsanforderungen des Betreibers / Trainers übernimmt dieser keine Haftung für die damit verbundenen Schäden. 

5. Die ausgeliehene Ausrüstung (Helm, Protektoren, Sprungstelzen) muss nach Anweisung des Veranstalters/Trainers benutzt werden. Sie ist nicht 
auf andere übertragbar, darf während der Durchführung nicht abgelegt werden und muss wieder zurückgegeben werden. Die Bindungen der 
Schuhe sind alle korrekt um das Bein / um die dafür vorgesehenen Schnallen zu wickeln und mit Klettbändern zu fixieren. Es dürfen nie beide 
Schuhe gleichzeitig gelöst werden. Im Zweifelsfall ist ein Betreuer herbeizurufen. 

6. Jedes Hindernis darf von max. einer Person gleichzeitig überwunden werden. Auf den Hindernissen dürfen sich max. 2 Personen gleichzeitig 
aufhalten. 

7. Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, Personen die sich nicht an diese Benutzungsregeln halten, auszuschließen. Die 
Geschäftsleitung behält sich auch das Recht vor, den Betrieb aus sicherheitstechnischen Gründen (Regen, Eis, Glätte, Dunkelheit, Gewitter etc.) 
einzustellen. Es erfolgt in diesem Falle keine Rückvergütung der Kursgebühren aber es wird die Möglichkeit eines Folgetermins eröffnet. 

8. Die Nutzung der Sprungstelzen erfolgt auf eigene Gefahr, die Tätigkeit des Laufens, Joggens, Rennens, Springens, Hoppen, das Überwinden / 
Überspringen von Hindernissen / Personen Gegenständen erfolgt nach eigenem Willen des Nutzers. Die Nutzung der Sprungstelzen erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung. Die Sprungstelzen werden nach jeder Nutzung gründlich auf etwaige Defekte, Fehler oder 
Abnutzungen kontrolliert und nur in einwandfreiem Zustand an den nächsten Nutzer ausgegeben. Dieser hat die ihm ausgegebenen Sprungstelzen 
nochmals eigens auf Fehler, Defekte oder Abnutzungen zu kontrollieren und übernimmt mit der Prüfung das Sportgerät als 100 % einwandfrei. 

9. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Unterschrift dazu bereit, dass eventuelle Ton- Film oder Bildaufnahmen für unsere Eigenwerbung, ohne 
Vergütungsanspruch veröffentlicht werden können. Punkt 9 kann jederzeit nachträglich widersprochen werden – für bereits vergangene 
Veröffentlichungen kann keine Rücknahme mehr erfolgen. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben stehenden Teilnahmebedingungen für die Benutzung der Sprungstelzen an. Personen unter 18 Jahren 
benötigen das schriftliche Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten mit Unterschriften: 

 Vorname____________________________    Zuname:  ____________________________  
  
Geb. Datum:  ________________ E-Mail: _______________________________________ 
 
Adresse:  _________________________________________________________________ 
 
Telefon:  __________________________________________________________________  
 
Datum: ______________ Unterschrift (Erziehungsberechtigter):  _____________________ 
 


