
 

Verbindliche Anmeldung zur Tagesfahrt:  
Superfly in Wiesbaden am 03.07.2019 
 

Name: ____________________________ 
 

Straße: ____________________________ 
 

Plz/Ort: ____________________________ 
 

Tel.: ___________________   Geb.:_____________ 
 

E-Mail*: ____________________________ 
 

*wenn sie Informationen über Aktionen der Jugendpflege 
Schwalmstadt erhalten möchten 
 
 

Müssen wir auf Besonderheiten (z.B. Allergien) achten? Wenn ja, 

welche:_______________________________________ 
 
 

Mein Sohn / meine Tochter hat die Erlaubnis sich in Gruppen  
ab 3 Pers. ohne Aufsichtsperson im M-T-Z nach Absprache mit  
dem Betreuungsteam zu bewegen:                  Ja                    Nein 
 

 
Hiermit erlaube ich, dass die von meinem Kind erstellten Fotos für  
folgendes verwendet werden dürfen: 
 
               Presse                Social Media                Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen  personenbezogenen 
Daten gem. den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insb. Art. 
6 Abs 1 lit. b DSGVO i. V. m. § 3 Abs. 1 des Hess. Datenschutz–u-  
Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) verarbeitet werden. Ein  
Informations- u. Auskunftsrecht über Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten besteht nach Art. 13; 15 DSGVO i. V. m. § 31ff. 
HDSIG . Des Weiteren willige ich/willigen wir nach Art. 7 der Euro-
päischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausdrücklich ein, 
dass die angegebenen Gesundheitsdaten nach der DSGVO und 
dem HDSIG gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Mir/Uns ist 
bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden 
kann.  
 
Die Informationen in der Ausschreibung und die Benutzerregeln 
der Tagesfahrt habe ich gelesen, erkenne die Bedingungen an und  
bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. 
 
___________________________________ 
Ort, Datum  
 
_________________________              _______________________________ 
Unterschrift d. Teilnehmer/in             Unterschrift d.  Erziehungsberechtigten 
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 Für Schwalmstädter  
Jungen und Mädchen  

ab 9 Jahren 

Freitag, 28.06.2019 

Ferienkino mit dem Film „Pets 2“ 

für Kinder ab 6 Jahren 
 

Dienstag, 02.07.2019 

Tagesfahrt ins Geldmuseum und in  

den Palmengarten nach Frankfurt  

für Jungen und Mädchen  

von 8 - 12 Jahren 
 

Donnerstag, 04.07.2019 

Tagesfahrt ins Fort Fun für Jungen 

und Mädchen ab 9 Jahren 
 

Dienstag, 09.07.2019 

Ausflug ins wortreich nach  

Bad Hersfeld für Jungen und  

Mädchen von 8- 12 Jahren 

Weitere Tagesaktionen! 

Anmeldungen und Infos: 
Jugendpflege Schwalmstadt 

Marktplatz 7 
34613 Schwalmstadt 
Tel.: 06691-918249 

E-Mail: Die - Burg@Jugendpflege.de 

Tagesfahrt: 
 

Superfly Wiesbaden 
 

Mittwoch,  
den 03.07.2019 



Infos Infos Infos Infos 

Am Mittwoch, den 03.07.2019, können  
Mädchen und Jungen ab 9 Jahren  
gemeinsam mit der Stadtjugendpflege 

Schwalmstadt an einer Fahrt in das Superfly 
nach Wiesbaden teilnehmen. Anschließend 

bietet sich noch die Möglichkeit an, im  
Main-Taunus-Zentrum einen kurzen  
Zwischenstopp auf der Rückfahrt einzulegen. 

Es können maximal 24 Teilnehmer  
mitfahren. 

 

Termin: Mittwoch, 03.07.2019 
 

Treffen: um 8.45 Uhr  
 

 Bushaltestelle „Europabad“ 
 Wiegelsweg / Grundschule 

 34613 Schwalmstadt - Treysa 
 

Rückkehr:   ca. 17.45 Uhr 
 

Kosten:   18,00 € 
 
Im Preis ist enthalten: Hin– und Rückfahrt,  

E i n t r i t t ,  B e t r e u u n g  d u r c h  d i e  
Stadtjugendpflege Schwalmstadt und  

Versicherung + ein paar rutschfeste Socken. 
Verpflegung ist selbst mitzubringen. 
 

Schwalmstädter Jugendliche werden in den  
Anmeldungen vorrangig angenommen.   

 
Die Anmeldung sowie die Einverständniser-
klärung der Eltern für die Teilnahme an der 

Fahrt ist bis zum 26. Juni 2019 im  
Jugendzentrum „Die Burg“, Marktplatz 7 in 

34613 Schwalmstadt - Treysa mit dem  
Teilnahmebeitrag von 18,00 € abzugeben, 
von außerhalb kommende Jugendliche zahlen 

26,50 Euro.  

 
 

Sollte der/die TeilnehmerIn nicht an der  

Tagesfahrt teilnehmen können, muss eine  
teilnahmeberechtigte Person gefunden  
w e r d e n ,  a n d e r n f a l l s  w i r d  e i n e  

Bearbeitungs-gebühr in Höhe von 15,00 €  
einbehalten. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Liegen bis zum 26.06.2019 nur fünf  
Anmeldungen vor, findet die Tagesfahrt nicht 

s t a t t .  E s  k a n n  a u c h  k e i n  
E r s a t z p r o g r a m m  g e b o t e n  
werden. Wird das Angebot von der  

Stadtjugendpflege Schwalmstadt abgesagt, 
w ird  der  vo l le  Te i lnahmebe i t rag  

zurückerstattet.  
 
 

!!Die Anmeldung zur Tagesfahrt  

ist verbindlich!!! 
 
 

Die TeilnehmerInnen müssen sich an die  

R e g e l n  u n d  W e i s u n g e n  d e r  
Betreuungspersonen der Jugendpflege halten. 
 

 
Für entscheidende Fragen stehen wir  

Ihnen/Dir gerne zur Verfügung. 
 

Das Team  

der  
Stadtjugendpflege Schwalmstadt 
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HaftungserklÄrung

Antragsteller/Erziehungsberechtigter

Vor- und Nachname PLZ

Geb.-Datum

E-Mail  Telefonnummer

Herr Frau

Haftungserklärung für folgende Kinder

Nr. Vor- und Nachname Geb.-Datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der in der Anlage vom Betreiber zur Verfügung gestellten Aktivitäten grundsätzlich 
Risiken bieten. Um Verletzungen zu vermeiden, sind mir die unten aufgeführten Benutzungsregeln bekannt gemacht worden. Ich 
akzeptiere diese als verbindlich.

Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen des Betreibers oder seines Personals unverzüglich Folge leisten. Ich bin mir darüber 
bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Anlage ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann.

Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass der Betreiber eine Haftung für Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschäden außer für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt.

Mir ist bekannt, dass der Betreiber für Garderobe oder sonstige Gegenstände des Benutzers bei Verlust oder Beschädigung keine 
Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Das gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. 
Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen 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.

Soweit ich nicht Erziehungsberechtigter vorgenannter Kinder bin, wurde mir die Aufsichtspflicht übertragen.

Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur für den 
eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Deaktivierung des Kundenprofils werden alle gespeicherten 
Daten unwiderruflich gelöscht.

Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegeben Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für den Abschluss dieser 
Haftungserklärung zu sein. 

Alle Angaben und Zustimmungen haben Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber dem Betreiber 
unter den angegebenen Kontaktdaten erklären. 

   Ich bin damit einverstanden, dass der Betreiber durch ihn während des Aufenthaltes erstelltes Bild- oder Tonmaterial unent-
geltlich, ausschließlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt ganz oder ausschnittsweise beliebig häufig im Internet oder Fernsehen 
verwendet oder dieses Recht auf Dritte überträgt. Berechtigte Interessen des Abgebildeten bleiben gewahrt.

   Ich bin damit einverstanden, vom Betreiber über Neuigkeiten, Events o. ä. unter der angegebenen Emailadresse informiert zu werden.

  Ich bin damit einverstanden, vom Betreiber über Neuigkeiten, Events o. ä. unter der/den angegebenen Telefonnummer(n) informiert 
zu werden.



Benutzungsregeln

Sicherheitsunterweisung/Sicherheitsblatt 
Vor Nutzung der SUPERFLY AIR SPORTS Erlebnisflächen sind, neben diesen Benutzungsregeln, die Sicherheitsanweisungen in Form 
eines Sicherheitsblattes oder des Sicherheitsvideos und die Hinweise der Flight-Crew aufmerksam zu verfolgen und zu beachten. Sie 
dienen vor allem der Vermeidung von Unfällen und damit Eurer Sicherheit. Bei Nichtbeachtung riskiert Ihr als Folge schwerwiegende 
Verletzungen, Lähmungen oder Tod bei Euch und Anderen. Anweisungen der Flight-Crew sind stets und sofort Folge zu leisten!

Gewöhnung an die Körperspannung und Aufrechterhaltung der Konzentration
Das Springen auf den Trampolinen und in die Schaumstoff-Becken (Foampit) erfordert Körperspannung, Konzentration, Koordination 
und Muskelkraft. Gebt Eurem Körper also Zeit, sich an die Trampoline zu gewöhnen. Die Aufmerksamkeit und Körperspannung sollte 
immer hochgehalten werden. Achtet zudem darauf, dass Eure Knie beim Absprung, bei Drehungen in der Luft und bei der Landung 
Eurem Gesicht nicht gefährlich nah kommen. Lasst beim Springen die Zunge im Mund.

Saltos und gefährliche Tricks
Saltos und andere Tricks sind gefährlich! Das Durchführen von Tricks außerhalb der eigenen Fähigkeiten, kann zu falschem Aufkommen, 
z. B. auf dem Kopf oder Hals, führen. Schwerwiegende Verletzungen, Lähmungen oder Tod können die Folge sein. Solche Tricks sollten 
nur von sehr geübten Springern gemacht werden. Schätzt Eure Fähigkeiten realistisch ein, um Euch und Andere nicht zu gefährden. 

Alkohol und Drogen sind nicht gestattet
Das Benutzen der Trampolinflächen unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist verboten.

Achtet auf Eure Gesundheit
Solltet Ihr unter Rücken-, Herz- oder anderen Beschwerden wie Asthma oder Diabetes leiden, so konsultiert vorher einen Arzt. Auch 
Schwangere sollten sich von einem Arzt über das Risiko beim Trampolinspringen beraten lassen.

Kinder unter 9 Jahren nur mit Aufsicht
Kinder unter 9 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen springen.

Langsames Betreten der Trampoline
Achtet beim Betreten der Trampoline auf die Dynamik der Sprungfläche. Zu schnelles Betreten der Trampoline führt zum Verlust der 
Körperspannung.

Sprungzone und Grenzen des Trampolins beachten
Beim Springen immer in der Mitte der Trampolinfläche bleiben. Ein Sprung auf die Rahmen kann trotz der gepolsterten Abdeckungen 
zu schwerwiegenden Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen. Das gilt auch für die Sicherheitszonen um die Trampoline. Das Trampolin 
darf nicht mit einem Sprung verlassen werden. 

Die Sprungfläche ist nicht zum Liegen oder Ausruhen gedacht
Pausen sind außerhalb der Sprungflächen z.B. auf Lounge-Möbeln oder anderen Sitzgelegenheiten möglich.

Klettern verboten
An Wänden und Netzen hochklettern oder hängen, sowie das Berühren der Basketball-Apparaturen ist nicht gestattet.



Kein Rempeln, Schubsen oder Drängeln
Nehmt Rücksicht und achtet auf andere Springer. Störungen anderer Springer auf den Trampolinen können diese bei deren Landung 
stark gefährden. 

Ein Springer pro Trampolin
Das Springen von zwei oder mehreren Personen auf einem Trampolinfeld ist strengstens untersagt. Daher ist es verboten, auf besetzte 
Trampolinfelder zu laufen oder zu springen. Insbesondere Synchronspringen oder sog. „katapultieren“ ist gefährlich. Schwerwiegende 
Verletzungen, Lähmungen oder Tod können die Folge sein.

Tragen von angemessener Kleidung
Die Kleidung sollte frei von hängenden Reißverschlüssen, Schlaufen oder Bändern sein. Hör- und Sehhilfen sind abzulegen oder müssen 
so beschaffen sein, dass sie sich beim Springen nicht vom Gesicht lösen können. Das Tragen von Kopfbedeckungen jeglicher Art ist ver-
boten. Schmuck und Piercings sind abzulegen. Die Taschen sind vorab zu leeren. Solltet Ihr lange Haare haben, bindet sie zu einem Zopf.

Sockenpflicht
Das Springen ist nur mit speziellen Socken erlaubt. SUPERFLY AIR SPORTS-Socken sind an der Kasse erhältlich.

Fremde Gegenstände
Das Springen mit Gegenständen wie Schlüssel, Mobiltelefon, Kamera etc. ist nicht gestattet. Dies kann ebenfalls zu schweren 
Verletzungen führen.

Keine Speisen und Getränke
Sämtliche Speisen und Getränke sowie Kaugummis sind im Sprungbereich verboten.

Schaumstoff-Becken (Foampit)/Schräg-Trampolin (Waterfall)/Trapez
Rückwärts-Saltos in Schaumstoff-Becken sind verboten. Die Landung in den Schaumstoff-Becken hat großflächig zu erfolgen. Das Ein-
tauchen mit Kopf oder Füßen zuerst kann zu schwerwiegenden Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen.

Airbag
Die Landung im Airbag muss immer großflächig erfolgen. Daher erfordert der Sprung in den Airbag eine gute Körperbeherrschung und 
Sprungübung. Saltos dürfen nur von geübten Springern durchgeführt werden. Das Eintauchen mit Kopf oder Füßen zuerst, oder im spitzen 
Winkel, kann zu schwerwiegenden Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen.

Battle Beam
Treffer an Hals oder Kopf sind untersagt. Es gilt, den Gegenüber durch geschickte Treffer unterhalb der Schultern aus dem Gleichgewicht 
und somit zu Fall zu bringen.

Wand Trampolin (Wall)
Das Wall-Trampolin ist eine Attraktion mit besonders dynamischen Sprungeigenschaften und darf nur von geübten Springern benutzt 
werden. Saltos sind grundsätzlich verboten. Schwerwiegende Verletzungen, Lähmungen oder Tod können sonst die Folge sein.

Jump Main GmbH | Ostring 6 a | 65205 Wiesbaden 
fon +49 (611) 23 68 435 0 | mail wiesbaden@superfly.de | superfly.de


