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VEREINBARUNG ÜBER DIE VERMIETUNG EINES  
SUMO-KOSTÜMS & VERZICHTSERKLÄRUNG  

(Bitte vor Unterzeichnung der Vereinbarung sorgfältig lesen) 

 

Das eigentliche Ziel dieses japanischen Ringkampfes ist es, den Gegner durch Beinstellen, Werfen, 
Ziehen oder Drängen über der Rand des Sicherheitsmattens oder auf den Rücken zu zwingen. Nach 
üblicher Sumo-Etikette ist es dem Sieger erlaubt, sich bäuchlings auf seinen zu Fall gebrachten Gegner 
fallen zu lassen“. 

 
Bei sachgemäßem Gebrauch können die Kostüme einen Riesenspaß bereiten, bei falscher 
Anwendung jedoch können sie für den Benutzer eine ernsthafte Gefahr darstellen. Um die ganze 
Sumo-Sicherheitsmatte sollte genügend Abstand vorhanden sein – mindestens 2,5 Meter, 
vorzugsweise noch mehr. Zuschauer sollten einen ähnlichen Abstand einhalten. Wenn Ringkämpfer zu 
Fall gebracht werden, gehen sie sehr leicht zu Boden und rollen dann von der Matte.  Paul’s Party 
Events übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die sich als Folge eines zu geringen Abstands um 
die Matte ereignen. 
 
Die Sicherheit der Teilnehmer ist vorrangig. Damit Sie ein Höchstmaß an Spaß und Freude an der 
Sumo-Ausrüstung haben, werden Sie gebeten, diese Anweisungen zu beachten. Sollten Sie Zweifel 
oder etwaige Fragen haben, so bringen Sie diese bitte unverzüglich vor.  
 
Sorgen Sie dafür, dass vor Beginn des Spiels sämtliche benötigte und zur Verfügung gestellte 
Schutzkleidung getragen wird. Das Tragen der traditionellen Sumo-Ringer-Frisur nachempfundenen 
Nackenstütze und Helm ist Pflicht. Die bereitgestellte Ausrüstung ist lediglich zum Zwecke des Fun 
Sumo Wrestling geeignet. Paul’s Party Events übernimmt keine Verantwortung für den 
unbeaufsichtigten Gebrauch der Sumo-Ausrüstung. 
 
Sorgen Sie dafür, das der Helm am Kopf fest sitzt, und zwar nicht so eng, dass man schlecht Luft 
bekommt, aber auch nicht so locker, dass er sich frei bewegen kann. Er sollte jedenfalls einen festen 
Halt haben.  
 
Tragen Sie eine Nackenstütze. Wie oben erwähnt, sollte auch diese fest, jedoch nicht übermäßig fest 
oder locker sitzen. 
 
Das Sumo-Kostüm hat eine Einheitsgröße und ist während des Spiels stets zu tragen. 
 
Die Wrestling-Veranstaltung sollte stets von 2 verantwortungsvollen Erwachsenen beaufsichtigt 
werden.  
 
Sollte sich jemand weigern, die notwendige Sicherheitsausrüstung zu tragen, ist es dieser Person 
UNTER KEINEN UMSTÄNDEN gestattet, am Spiel teilzunehmen. Als Mieter tragen Sie die volle 
Verantwortung, sowohl für die Ausrüstung als auch für die Teilnehmer. Sollte keine Aufsicht vorhanden 
sein, dann ist es Personen erst dann erlaubt, am Spiel teilzunehmen, wenn dieses wieder beaufsichtigt 
wird! 
 
Sorgen Sie vor dem Gebrauch der Ausrüstung dafür, dass ausreichende erste-Hilfe-gewährleistet  ist. 
 
Sumo-Kostüme, Matten, Helme und Nackenstützen sind im angemessenen Zustand wieder 
abzugeben, d.h. sauber, unverändert und unbeschädigt.  
 

 
 



 
Essen, Trinken, Schuhe, Brillen, Schmuck, Gürtelschnallen, Schlüsselringe, Nietenkleidung, Haustiere, 
Schnüre, Spielzeug und sonstige scharfe Gegendstände, die Verletzungen oder Beschädigungen 
verursachen könnten, sind während des Tragens der Sumo-Ausrüstung zu keiner Zeit erlaubt.  
 

Denken Sie daran: die Ausrüstung wird nur zu Spaßzwecken vermietet! Seien Sie nicht zu aggressiv, 
schlagen Sie Ihren Gegner nicht übermäßig hart! Das Ziel dieses Spiels ist es, Ihren Gegner aus dem 
Kreis zu drängen oder auf den Rücken zu zwingen, nicht ihn möglichst hart zu schlagen und zu 
zerquetschen! 
 

Paul’s Party Events kann in keiner Weise zur Verantwortung gezogen werden für Verletzungen oder 
Beschädigungen, welche beim Tragen der Sumo-Kostüme entstehen und welche zu etwaigen 
Verletzungen oder sonstigen Verlusten bzw. Verletzungen meiner Person oder anderer Personen, die 
diese Ausrüstung ohne meine Aufsicht verwenden, führen könnten. 
 
Ich übernehme die volle Verantwortung für die Sumo-Wrestling-Kostüme, für etwaige Schäden, 
Verletzungen, Verluste oder Beschädigungen, einschließlich aller Risiken, die auftreten könnten, 
während ich diese Veranstaltung moderiere, beaufsichtige und/oder an ihr teilnehme.  
 
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass Paul’s Party Events von jeglicher 
Haftung für während des Gebrauchs der Ausrüstung verursachte Verletzungen an Personen, 
Beschädigungen an Eigentum oder Todesfälle befreit wird. Ich bestätige, dass ich die Art der 
involvierten Aktivitäten nachvollziehe. Ich werde bemüht sein, dafür zu sorgen, dass sämtliche 
Personen, die diese Ausrüstung verwenden, körperlich gesund und fähig sind, an der Veranstaltung 
teilzunehmen. 
 
Darüber hinaus erkläre ich, dass ich über 18 Jahre alt und gesetzlich befähigt bin, diese Vereinbarung 
zu verstehen und zu unterzeichnen. 
 

ZAHLUNGSWEISE 
 
Wir bitten Sie, nach Bestätigung der Gesamtmietkosten für die Dauer Ihrer Veranstaltung, die Zahlung 
noch vor Beginn Ihrer Veranstaltung in bar zu leisten. 
 
Für die Anmietung einer einzelnen Sumo-Ausrüstung (2 Sumo-Kostüme, 2 Helme, 2 Nackenstützen 
und Matten) wird eine festgelegte Anzahlung von Euro 750 zusätzlich fällig.  
 
Anzahlung und Mietkosten sind gleichzeitig zu entrichten, wobei die Anzahlung nach erfolgter Kontrolle 
der Sumo-Ausrüstung im Anschluss an Ihrer Veranstaltung rückerstattet wird. Bei größeren 
Veranstaltungen richtet sich die Höhe der Anzahlung nach Ihrem Veranstaltungsbedarf, wobei auch 
diese nach erfolgter Kontrolle der Sumo-Ausrüstung im Anschluss an Ihrer Veranstaltung rückerstattet 
wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: _______/________/_______        Unterschrift:______________________________ 
                (Mindestalter 18 Jahre) 
 
Name in DRUCKSCHRIFT:___________________________________________________ 
 
 
Sumo-Kostüme (Anzahl):_________Helme_________Nackenstützen_________Matten__________ 


