
Anmeldung zum Blobbing 2015  
Am 29. und 30. August 2015 am Issinger Weiher 
 

Angaben zum Teilnehmer  

Vorname ____________________Nachname ______________________ Geburtsdatum _______________ 
 

Wichtige Hinweise & Teilnahmebedingungen 
1. Beschreibung „Blobbing“ & Infos zur Anlage:  
Beim Blobbing gibt es einen „Blobber“ welcher am Ende des Blob Platz nimmt. Ein bis maximal 2 „Jumper“ springen auf Kommando vom 
Sprungturm (Bauhöhe des Turms 4-5 m), wodurch der Blobber in die Höhe geschleudert wird und anschließend im Wasser landet. Die 
Höhe wird primär durch den Gewichtsunterschied zwischen Jumper(n) und Blobber beeinflusst.  
Art der Anlage: Aufblasbarer schwimmender Freizeitartikel zum Gebrauch im Wasser als betreute Freizeiteinrichtung bei Veranstaltungen; 
Hersteller: SSP (Springfield Special Products); Abmessungen: 10 x 4 m; Material: beschichtetes Textilgewebe (Luftkörper & Schutzhülle); 
Abspannungen: je 4 Textilgummibänder mit Stahlösen links und rechts.  
Betreiber des Blobs und Vertragspartner ist die Firma Bibim d. von Klebelsberg Valentin mit Sitz in der Heinrichstraße 31, 39100 Bozen, 
Kontakt: info@bibim.it, im folgenden bezeichnet als „Betreiber“.  
 
2. Haftungsausschluss:  
Eine Haftung des Betreibers, dessen Angestellter und/oder Bevollmächtigter für etwaige Schäden ist nur dann gegeben, wenn der 
Schaden durch eine Handlung oder Unterlassung des Betreibers oder seiner Leute oder Personen, derer er sich zur Erfüllung des 
Beförderungsvertrages bedient, vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Eine Haftung ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn 
von Seiten des Betreibers und seiner Mitarbeiter alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung des Schadens getroffen wurden oder diese 
Maßnahmen nicht getroffen werden konnten. Für mitgeführte Gegenstände, wie etwa Handy, Schmuck, Uhren, Kameras, Geld oder 
Brillen, wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die aus der Befolgung geltender 
Rechtsbestimmungen, behördlicher Vorschriften oder Anweisungen oder aus mitwirkendem Verschulden des Nutzers herrühren und auch 
nicht für Schäden, die auf dem Weg zum oder vom Freizeitartikel Blob oder Sprungturm eintreten. Eine Haftung der ON AIR 
GmbH/Südtirol 1 ist soweit gesetzlich möglich ausgeschlossen.  
 
3. Voraussetzungen: 
Der Teilnehmer bestätigt seine gute körperliche und geistige Kondition sowie dass er mindestens 18 Jahre alt ist, wobei im Falle der 
Unterschreitung des Mindestalters (bei unter 18 Jahren) eine erziehungsberechtigte Person dies für den Teilnehmer bestätigen darf. Der 
Teilnehmer ist verpflichtet, bei seiner Tätigkeit bei der Nutzung des Freizeitartikels Blob und des dazugehörigen Sprungturmes den 
Anweisungen der Mitarbeiter des Betreibers Folge zu leisten und das entsprechende Eintrittsband zu tragen. Für die Kontrolle des 
Alters ist fallweise ein Ausweis vorzulegen.  
Der Teilnehmer ist weiters verpflichtet, die Mitarbeiter des Betreibers bei der Anmeldung darauf hinzuweisen, wenn er:  
‐	innerhalb der letzten 12 Monate einen schweren Unfall hatte (Knochenbruch, Bänderriss, Gehirnerschütterung o. ä.);  
‐	innerhalb der letzten 12 Monate wegen einer ernsthaften Erkrankung (Herz, Wirbelsäule, Bandscheiben, Bluthochdruck, Organleiden 
oder ähnlichem) in ärztlicher Behandlung war oder ist;  
‐	innerhalb der letzten 12 Monate an seelischen oder psychischen Defekten (Drogensucht, Bewusstseinsstörung oder ähnlichem) gelitten 
hat oder daran noch leidet;  
‐	innerhalb der letzten 12 Stunden Alkohol und/oder Drogen zu sich genommen hat;  
In diesen Fällen ist eine Teilnahme aus Sicherheitsgründen für den Teilnehmer nicht möglich!  
 
4. Gefahrenhinweis:  
Obwohl die Nutzung des Blob und des dazugehörigen Sprungturms im Allgemeinen eine harmlose und ungefährliche Angelegenheit ist, 
wird bestätigt, über die eventuellen Unfallgefahren der Nutzung informiert worden zu sein, insbesondere darüber, dass auch bei größter 
Sorgfalt und optimalem Verlauf, insbesondere beim Sprung auf den Blob oder bei der Landung im Wasser, durch unrichtiges Aufkommen, 
Auftreten oder Stürze, Unfälle mit nicht unerheblichen Verletzungsfolgen (z.B. Verstauchungen, Knochenbrüche, 
Halswirbelsäulenprellungen, Wirbelsäulenverletzungen, Gehirnerschütterungen, u.v.m.) passieren können.  
 
5. Allgemeines:  
Kein Angestellter oder Bevollmächtigter des Betreibers ist berechtigt, Bestimmungen dieses Vertrages zu ergänzen, abzuändern oder 
aufzuheben. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten und Bildmaterial in Verbindung mit der Veranstaltung an die 
ON AIR GmbH/Südtirol 1 weitergegeben und von diesen online verwendet werden können.  
Meine Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.  
 
6. Anzuwendendes Recht:  
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschließlich italienisches Recht.  
 
Bei Teilnehmern ab 18 Jahren:  
Ich bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin, diese Teilnahmebedingungen & Haftungsbeschränkungen ausführlich gelesen habe 
und diese akzeptiere. Ich werde den Blob nur nutzen, wenn ich direkt bei der Blobbing-Area eine umfassende Einweisung für das richtige 
Verhalten/die richtige Benutzung erhalten habe und alle damit im Zusammenhang stehenden Fragen ausführlich beantwortet wurden.  
 
_____________________   ______________________________  
Datum                                    Unterschrift des Teilnehmers  
 
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren:  
Ich bestätige, dass ich der Erziehungsberechtige für den oben genannten Teilnehmer bin, diese Teilnahmebedingungen & 
Haftungsbeschränkungen ausführlich gelesen habe und diese akzeptiere – und somit der Teilnahme zustimme. Der Teilnehmer wird den 
Blob nur nutzen, wenn er direkt bei der Blobbing-Area eine umfassende Einweisung für das richtige Verhalten/die richtige Benutzung 
erhalten hat und alle damit im Zusammenhang stehenden Fragen ausführlich beantwortet wurden.  
 

_______________                 ______________________________________________                      ____________________  
Datum                                         Unterschrift des Erziehungsberechtigen + Name in Blockbuchstaben                             Ausweisnummer 


