TRAMPOLIN
ALLGEMEINE
HALLENREGELN
1

Nur gesunde Personen dürfen die Trampolin Area benutzen. Insbesondere
Menschen mit (Vor-)Verletzungen des Bewegungsapparates, Schwangere und
Personen mit Beeinträchtigungen des Gleichgewichtssinnes dürfen die Trampolin
Area NICHT benutzen.

2 Schätze Deine Fähigkeiten richtig ein. Springe immer deinem Leistungsniveau
entsprechend und übe schwierige Sprünge zuerst im Airbag-Bereich.

3 Salto sind nur mit Vorkenntnissen erlaubt. Dafür empfehlen wir Dir unsere
Trampolinkurse.

4 Vor der Nutzung der Trampolin Area ist verpﬂichtend an einem angeleitetem
Aufwärmprogramm sowie einer Regeleinschulung Teil zu nehmen.

5

Vor der Nutzung der Trampolin Area ist verpﬂichtend an einem angeleitetem
Aufwärmprogramm sowie einer Regeleinschulung Teil zu nehmen.

6 Pro Trampolin nur 1 Springer.
7

Halte deine Körperspannung immerzu aufrecht um ein Umknicken sowie
Verletzungen an der Wirbelsäule zu vermeiden.

8 Versuche immer in der Mitte des Trampolins zu bleiben und mit beiden Füßen

zu landen. Vermeide dabei Kopf- und Nackenlandungen denn diese können zu
schwersten Verletzungen führen.

9 Passt aufeinander auf und geht stets fair und rücksichtsvoll miteinander um.
Kollisionen mit anderen Springern sind zu verhindern.

10 Sei als Zuschauer wachsam und steh nicht zu nah an den Trampolinen oder Netzen.
11 Das Erklimmen der schrägen Polster sowie der Wandtrampoline ist verboten.
12 Zum Ausruhen musst Du die Sprungﬂäche verlassen. Plane angemessene Pausen ein.
13 Springe nicht mit rausgestreckter Zunge.
14 Es ist nicht gestattet absichtlich auf die Rahmen/ Feder- Abdeckungen
zu springen, auf diesen zu gehen, stehen oder zu sitzen.

15 Finger weg von den Sicherheitsnetzen und Sicherheitspolstern.
16 Befolge immer die Anweisungen der Trainer. Bei Nichtbeachtung der Regeln
kannst Du aus der Halle verwiesen werden.

17 Die Trampolinﬂäche darf nur mit „Anti-Rutsch“ FlipSocks betreten und benutzt werden.
18 Um die HighPerformance Zone nutzen zu können, muss die Haftungsausschluss

von Dir bzw. Deinem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Sportliche
Vorerfahrung ist in der HighPerformance Zone von Vorteil! Hier ist ein hohes Maß
an Körperspannung nötig. Kinder unter 7 Jahren dürfen die HighPerformance Zone
nicht benutzen.

19 Versuche nicht Kopf voran in die BagJump-Airbags zu springen, da Du dich sonst
verletzen kannst. Lande auf dem Rücken bzw. Gesäß.

20 Die BagJump-Airbags dürfen nur nacheinander benutzt werden. Zu zweit oder kurz
nacheinander springen ist nicht erlaubt. Warte bis der vorangehende Springer den
Airbag verlassen hat.

21 Beachte immer die zusätzlichen Sicherheitshinweise der einzelnen FLIP LAB-Zones.
Unsere Mitarbeiter helfen Dir gerne weiter.

22 Wenn Du alle Regeln einhältst, kannst Du das Risiko Dich zu verletzen erheblich
reduzieren. Die Gefahr von schweren Verletzungen oder gar von Verletzungen
mit Todesfolge kann dennoch nie ganz ausgeschlossen werden. Bitte lies Dir
diesbezüglich die Tafel „Prinzipielle Gefahren und Haftung“ durch.

23 Bequeme Kleidung ist beim Springen von Vorteil. Bitte leere Deine Hosentaschen
und lege Deinen Schmuck sowie alle harten Gegenstände vor der Benutzung der
Trampolin Area ab.“

24 Bring den Aufkleber mit deiner Nutzungszeit gut sichtbar auf deinem Oberkörper an.
25 Mach nur dann Fotos & Videos mit dem Handy/Kamera, wenn du
gerade Zuschauer bist und nicht selbst springst.

26 Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen sind Speisen sowie Kaugummi
und Getränke in der Trampolin Area nicht erlaubt.

27 Alkohol, Drogen und Zigaretten sind im FLIP LAB nicht erlaubt.
28 Rennen, Schubsen und Kämpfen wird bei uns nicht geduldet.
29 Ein respektvoller Umgang wird bei uns im FLIP LAB GROSS geschrieben:
Beschimpfungen und Beleidigungen führen zum Ausschluss.

30 Solltest Du einen Unfall oder eine Beschädigung eines Gerätes in der Trampolin

Area sehen, informiere bitte sofort einen Mitarbeiter unseres Teams. Alle FLIP LAB
-Instructors sind Ersthelfer.

31 Bei Kindern unter 7 Jahren liegt die Aufsichtspﬂicht bei

GENERAL RULES
1

Only people in a healthy physical condition are allowed to use the trampoline area.
Especially people with previous injuries and people who are pregnant
are NOT allowed to use the trampoline area.

2 Know your limits. Only perform jumps according to your

performance level and practice difﬁcult ﬂips in our Airbag Area ﬁrst.

3 Only people with experience are allowed to do ﬂips.

We recommend participating in our trampoline courses.

4 Before using the Trampolin area, it is mandatory to take part in a supervised warmup and rule instruction.
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Before using the trampoline area, it is mandatory to take part
in a supervised warm-up and rule instruction.

6 Only one person per trampoline at a time.
7

Always keep your body tension to prevent yourself from spinal injuries.

8 Try to stay in the middle of the trampoline and to land on both feet.

Avoid landing on your head and neck, this could cause severe injuries.

9 Take care of each other and treat each other with respect and consideration.
Try to avoid collisions.

10 As a bystander be aware of your surroundings and
don´t stand too close to the trampolines or nets.

11 Climbing the tilted cushions and trampolines is prohibited.
12 If you need to take a break you must leave the jumping area.
Make sure to take enough breaks.

13 Don´t jump with your tongue out.
14 It is not allowed to intentionally jump on the covers, or to walk,
stand or sit on them.

15 Keep distance to the safety nets and cushions. You could get injured.
16 Always follow the instructions of the Instructors. If you do not,
you might get expelled.

17 You may enter and use the trampoline area only while
wearing “Anti-Slip” FlipSocks.

18 To use the HighPerformance Zone, you or your legal guardian have to sign
our waiver. Having experience in sports is an advantage in the
HighPerformance Zone! You´ll need a lot of body tension. Kids under
the age of 7 are not allowed to use the HighPerformance Zone.

19 Don´t dive head-ﬁrst into the BagJump-Airbags, you might hurt yourself.
Try landing on your back or bottom.

20 The BagJump-Airbags may only be used one person at a time. To jump in pairs or in
quick succession is not allowed. Wait until the previous person has left the Airbag.

21 Always mind the additional safety instructions of the different
FLIP LAB-Zones. Our employees will be happy to help you.

22 If you follow all the rules you can reduce the risk of injuring yourself.

Still the risk of severe or even deadly injuries can never be eliminated.
Please read the chart concerning general dangers and liabilities.

23 Wearing comfortable clothes is beneﬁcial while jumping.

Please empty your pockets and take off all accessories, as well
as all hard objects before using the trampoline area.

24 Attach the sticker with your jumping time to your upper body,
so that it is clearly visible.

25 Only take pictures or videos if you´re not jumping yourself.
26 Foods, as well as chewing gum and beverages, are prohibited
in the trampoline area for hygiene and safety reasons.

27 Alcohol, drugs and cigarettes are prohibited in the entire FLIP LAB area.
28 We do not allow running, pushing or ﬁghting.
29 Being respectful is VERY important for us at FLIP LAB. Insults
and verbal abuse will get you expelled.

30 If you happen to see an injury or damaged equipment, please inform our FLIP LAB
employees immediately. All FLIP LAB instructors are trained in ﬁrst aid.

31 For kids under the age of 7, the supervision lies with the adult attendant.
32 During school events the supervision lies with the teachers.
33 Maximum bodyweight: 110 kg per person.

der volljährigen Begleitperson.

32 Bei Schulveranstaltungen liegt die Aufsichtspﬂicht bei der Lehrperson.
33 Maximales Körpergewicht von 110 kg pro Person!
WARNUNG: Unsachgemäße Benutzung der Trampoline, Airbags und FlipParkour-Anlagen kann sehr gefährlich sein. Du springst auf eigene Verantwortung
und innerhalb deines Leistungsniveaus. Das ist KEIN Videogame. Es gibt keinen
„Start Over“-Knopf!

Attention: Using the trampolines, airbags and Flip-Parkour-system improperly
can be very dangerous. You use them at your own risk and within your
performance level. This is NOT a video game. There is no “Start Over”-button.

