#SPRUNGREGELN
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!

Kenne deine Grenzen und
sei behutsam
Denke immer daran, Du springst auf eigene Gefahr. Kenne Deine
Grenzen. Wärme Dich auf, bevor Du Dich an die ersten Sprünge
wagst.

Hinweise beachten
Beachte die zusätzlichen Hinweistafeln an den Attraktionen vor dem
Springen! Diese findest Du direkt an den verschiedenen Bereichen
und solltest Du vor der Benutzung lesen und respektieren.
AirBall, AirDunk, AirTrack, AirCourt, ExtremeAir, AirBag, AIRTIME
Foampit, AirWalk & Performance, AIRTIME Halfpipe, AirZone,
Hangelparcour, Freestyle Area, Airtime Trampolintreppe

Den Anweisungen des
Personals ist unbedingt
Folge zu leisten!
Die Anweisungen der Guides und allen anderen Mitarbeitern von
Airtime ist umgehend Folge zu leisten.

Achte auf deine Ausrüstung
Gegenstände, die Dich oder andere beim Springen gefährden
können, sind verboten. Schmuck, Uhren, Gürtel, Schlaufen und
Kordeln haben auf der Sprungfläche nichts verloren. Brillenträgern
empfehlen wir, die Brille abzusetzen oder gegen eine Sport-brille
zu tauschen. Um Fotos und Videos zu machen dürft ihr Handys
mitnehmen – ihr dürft sie aber nicht mit auf die Sprungflächen
nehmen! Springe bestenfalls mit komplett leeren Hosentaschen.

maximal eine Person pro
Trampolin!
Nur auf den langen Trampolinen des AirCourts und in der Halfpipe
sind 2 Personen erlaubt, jedoch nur wenn der Gewichtsunterschied
nicht zu groß ist. Erwachsene und Kinder sollten nicht zusammen
auf einem Trampolin springen, da gegenseitiges Katapultieren sehr
gefährlich ist und zu einem Verweis aus der Halle führt.

Unsere Regeln sind für eure Sicherheit gemacht!
Sie sind stets einzuhalten. Nichtbeachtung führt zum
Verweis von der Sprungfläche.

Bei einem Unfall sofort
das Personal informieren!
Informiere bei einem Unfall oder einer Beschädigung sofort unsere AIRTIME-Guides und springe nicht weiter! Wir wollen, dass
alle gemeinsam ein großartiges Erlebnis haben und das ist nur
durch einen kontrollierten Ablauf gewährleistet.

Sprungsocken nicht
vergessen
Bitte ziehe grundsätzlich Deine normalen Socken aus und springe
ausschließlich mit den Airtime Sprungsocken.

Tricks sind nur erlaubt,
wenn Du ein geübter
Springer bist!
Ungeübten ist dies untersagt!
1. Tricks sind toll, aber auch für Geübte mit hohen Risiken verbunden
und können zu (ggf. auch schwerwiegenden) Verletzungen führen!
Kenne Dein persönliches Limit und überschreite es nicht!
2. Wende Dich im Zweifel an unsere Guides und sichere Dich ab, ob
Du Dir Deinen neuen Trick zutrauen kannst oder noch etwas Übung
im Foam-Pit oder im Airbag benötigst. Verlasse den Airbag nur in
den hier gezeigten Richtungen.
3. Springe niemals so, dass Du mit dem Kopf voraus landest!

Nicht an den Attraktionen
klettern oder unter die
Trampoline kriechen!
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!

Höre auf deinen Körper
Mache eine Pause, wenn Du erschöpft bist. Gönne Dir 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! Relax auf unseren Sitzsäcken
oder im Gastrobereich.
Wir begrenzen die Sprungzeit bewusst auf 120 Minuten, um die
Verletzungsgefahr durch Erschöpfung zu minimieren. Wenn Du
mehr Zeit auf den Sprungflächen verbringen willst, sei Dir dessen
bitte bewusst!

4. Springe niemals kerzengerade mit dem Kopf oder den Füßen voran
in unsere Airbags oder in unser Schaumwürfelbecken (Foampit),
sondern lande großflächig, so dass Dich die Airbags oder die Würfel
gut abfedern können.
Missglückte Sprünge, Saltos und Tricks mit Kopf-, Rücken oder
Nackenlandungen sind schmerzhaft, gefährlich und können
zu schwerwiegenden, gesundheitsgefährdenden Verletzungen
führen! Dieses Risiko solltest Du nicht eingehen!

Sollte wirklich mal etwas unter das Trampolin fallen, informiere
bitte umgehend unsere Guides!

Springe immer mit beiden
Beinen in der Mitte des
Trampolins
Nicht rennen!
In der Halle und speziell auf den Trampolinen darf man
nicht rennen! ACHTUNG! Stolper- und Verletzungsgefahr!
Fangen, Verstecken und andere Spiele sind in unserer
Trampolinhalle verboten!

Spring nicht vom Trampolin
auf die Laufwege!
Springe niemals vom Trampolin auf die Polster oder die
Laufwege, sondern federe Dich vorher ab, ansonsten kann es zu
schwerwiegenden Verletzungen kommen. Der Boden und die Matten
um die Trampoline herum können einen Aufprall nicht abfedern.

Halte Körperspannung, ansonsten könnten Dir Deine Knie
die Nase brechen. Besonders bei Sprüngen von Trampolin zu
Trampolin lande stets mit beiden Beinen kontrolliert in der Mitte
des Sprungtuches, ansonsten könntest Du umknicken und Dir
schwerwiegende Verletzungen zufügen! Auch lass Deinen Mund
möglichst geschlossen und Deine Zunge hinter den Zähnen, sonst
besteht die Gefahr, dass Du Dich beißt.

