verhaltensregeln: bubble soccer
Bubbles für Erwachsene sind für Personen mit einer Mindestgröße von 1,40 m und
einer Maximalgröße von 2,10 m geeignet. Das Alter und das Gewicht spielen keine Rolle.
Bubbles für Kids können bis zu einer Größe von ca. 1,40 m genutzt werden.
Wichtig ist, dass der Bubble über das Gesäss geht.
Die Bubbles dürfen nur auf folgenden Bodenbelägen genutzt werden:
•

Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Turnhalle, Schnee, Eis und Sand. Nicht auf dem Hartplatz!

•

Die Nutzung auf weiteren Spielflächen und Böden ist untersagt

Vor dem Benutzen der Bubbles sind alle Gegenstände aus den Hosentaschen zu nehmen.
Haltet die Bubbles generell fern von scharfen oder spitzkantigen Gegenständen oder
sonstigen Untergründen, Wänden, Objekten, die die Bubbles beschädigen oder zerstören
könnten.
Beim Spielen mit den Bubbles müssen T-Shirts, Trikots oder andere Kleidungsstücke
getragen werden, die den Oberkörper und die Schultern bedecken. Spielen in Unterhemden
oder Tank Tops ist aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen nicht gestattet.
Hosen sollten während des Spielens nicht verrutschen können.
Bitte beachtet, dass es beim Zusammenstoss mit einem anderen Spieler bei grosser
Geschwindigkeit zu einem Schleudertrauma kommen kann.
Bubbles dürfen nicht benutzt werden:
•

bei Schwangerschaft

•

unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen

•

bei chronischen oder akuten Schmerzen im Rücken- oder Nackenbereich

•

nach Operationen (innerhalb der letzten 12 Monate)

•

unter Einfluss von starken Medikamenten, die die körperliche Leistung beeinflussen

•

bei Herzproblemen, Epilepsie oder Bluthochdruck oder sonstigen Erkrankungen 		
oder Verletzungen

Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen solltet Ihr sofort
mit dem Spielen aufhören!
Spieler, die sich gerade in einem Bubble befinden, dürfen nicht von hinten umgerannt
werden. Eine Zuwiderhandlung hat ein sofortiges Platzverbot zur Folge.
Bitte stellt sicher, dass der Gurt im Bubble festsitzt.
Haltet Euch während des Spielens stets gut an den dafür vorgesehenen Haltegriffen auf
Kopfhöhe fest.
Das Spielen mit den Bubbles erfolgt auf eigene Gefahr. Die Übernahme der Aufsichtspflicht und jegliche Haftung wird von der Swiss Mega Park AG ausgeschlossen.
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