#1

Zeige
Respekt und
Aufmerksamkeit

Behandle andere so, wie auch Du behandelt
werden möchtest. Verhalte Dich daher
respektvoll, verantwortungsbewusst,
freundlich und nimm Rücksicht auf andere.
Gemeinsam Spaß haben ist viel schöner als
Egospringen!

#2

Tricks sind
nur erlaubt
wenn Du es
kannst!

#4

#3

Mache eine
Pause , wenn Du
erschöpft bist

Es darf maximal
eine Person auf
einem Trampolin
springen!

1. Tricks sind toll, aber auch mit hohen
Risiken verbunden! Kenne Dein persönliches
Limit und überschreite es nicht!

Nur auf den langen Trampolinen
des AirCourts sind 2 Personen
erlaubt, jedoch nur wenn der
Gewichtsunterschied nicht zu
groß ist. z.B. sollten Erwachsene und Kinder nicht zusammen
auf einem Trampolin springen.

2. Sprich im Zweifel mit unseren Guides und
sichere Dich ab, ob Du Dir deinen neuen Trick
zutrauen kannst oder noch etwas Übung im
Foam-Pit benötigst.

#5

Zu Orientierung gilt:
•

keine doppelten Saltos

•

maximal 2 aufeinander folgende
Einzelsaltos

•

keine Saltos von einem Trampolin auf
ein anderes Kopf- und Nackenlandungen
sind schmerzhaft und gefährlich! Dieses
Risiko solltest Du nicht eingehen!

VERHALTENSREGELN
AIRTIME
Keine Tränen Boys don’t cry /
Girls neither

#9

#7

Lande immer
mit beiden Beinen
in der Mitte des
Trampolins!

Den Anweisungen
des Personals ist
unbedingt Folge
zu leisten!

Die Anweisungen der Trainer
und allen anderen Mitarbeitern
von Airtime ist umgehend Folge
zu leisten. Wir wollen, dass alle
gemeinsam ein tolles Erlebnis
haben und das ist nur durch
einen kontrollierten Ablauf gewährleistet.

#11
Bei einem Unfall
sofort das Personal
informieren

Lande beim springen immer
auf beiden Beinen und in der
Mitte des Trampolins. Sonst
kannst du leicht umknicken
oder schmerzhaft neben dem
Trampolin landen!

Informiere bei einem Unfall oder einer
Beschädigung sofort unsere AIRTIME-Guides
und springe nicht weiter!

Mach regelmäßige kurze
Pausen, um Deinen Körper ein
wenig zur Ruhe kommen zu
lassen. Dafür musst du die
Sprungflächen verlassen und
darfst nicht auf diesen liegen
oder sitzen!

In der Halle
darf
man nicht
rennen!

#6

Nicht an den
Attraktionen
klettern oder unter
die Trampoline
kriechen!

#8

Beachte die
Hinweistafeln
an den
Attraktionen
vor dem
Springen!

1. Klettern an den seitlichen Trampolinen,
Netzen, Gestellen, Wänden und sonstigen
Aufbauten ist strengstens verboten!
2. Unter den Trampolinen herrscht
höchste Verletzungsgefahr, Du darfst
Dich unter keinen Umständen darunter
aufhalten! Sollte wirklich mal etwas unter
das Trampolin fallen, informiere bitte
umgehend unser Personal!

AirBall, AirDunk, AirTrack, AirCourt,
ExtremeAir, AirBag, AIRTIME Foampit,
AirWalk & Performance, AIRTIME Halfpipe,
AirZone… Jede Attraktion hat Ihre eigenen
Gesetze und Besonderheiten! Diese solltest
Du vor der Benutzung lesen, kennen und
während der Benutzung respektieren, um
sicher zu springen!

#10

Spring nicht
vom Trampolin
auf die
Laufwege!

#12

Katapultieren
verboten

Rennen ist nicht erlaubt!
Fangen, Verstecken und
andere Spiele sind in
einer Trampolinhalle
verboten!!

Springe nicht vom Trampolin herunter, sondern federe zuvor aus und verlasse das Sprungtuch langsam und
vorsichtig! Der Boden ist hart und du
kannst den Aufprall nicht abfedern,
das kann zu schmerzhaften Verletzungen führen!

Gegenseitiges Katapultieren
ist sehr gefährlich und daher
strengstens Verboten! Zuwiderhandlung kann zu sofortigem
Verweis aus der Halle führen!

