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Erklärung über Haftungsverzicht und Haftungsübernahme
Die Beteiligung an all unseren Motorradveranstaltungen birgt Risiken und geschieht auf eigene Gefahr !
Dieser Haftungsverzicht ist von jedem/jeder Teilnehmer/in vor Veranstaltungsbeginn zu unterzeichnen und abzugeben.
Für Unfälle außerhalb des Trainingsgeländes sowie Unfälle von und zur Veranstaltung ist die Haftung generell ausgeschlossen.
Der Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm genutzten
Fahrzeuge verursachten Schäden (Sach-, Personen- und Folgeschäden).
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden vor, während und nach der Veranstaltung. Insbesondere nicht für Schäden an
Fahrzeugen und/oder gesundheitlichen Schäden, die durch Unfall, Verlust, Einfluss Dritter und/ oder elementare Einflüsse die
zu einem schädigenden Ereignis während oder in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fahrt entstanden sind.
Dem Teilnehmer ist ferner das Risiko bei Fahrten mit dem Auslegermotorrad/ Schräglagentrainer im Rahmen des MotorradSicherheitstraining und Schräglagentraining bewusst und erklärt seine Kenntnis und Einverständnis mit Abgabe der
Kursanmeldung. Der Teilnehmer ist in Kenntnis dessen, dass er irgendwie geartete Schadenersatzansprüche nicht geltend
machen kann, wenn der Unfall auf nachweisbaren Verstoß gegen die Anordnungen der Trainer beruht, etwa bezogen auf
Einhaltung von Geschwindigkeiten, Sicherheitsabständen, Regeln der Platz.- Streckenordnung usw.
Der Teilnehmer verzichtet darauf, für sich und die ihm gegenüber unterhaltsberechtigten Personen Schadensersatzansprüche
aus Vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung gegenüber dem
Veranstalter, sowie deren Erfüllungsgehilfen geltend zu machen.
Der Veranstalter ist in keiner Weise für die persönliche Sicherheit der Teilnehmer und deren Eigentum und mitgebrachten
Gegenständen verantwortlich.
Eine Sicherheitsüberprüfung am Motorrad vor der Veranstaltung hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit dieses Haftungsverzichts.
Bildnisrecht: Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bild- und Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung
gefertigt werden, auf der (den) Internet-Seite(n), und Druckerzeugnissen des (der) Veranstalter(s) veröffentlicht werden.
Schutzkleidung: Für alle Trainingsformen gilt: Integralhelm (ECE-Norm 22), Rückenprotektor, Handschuhe, stabile
Motorradstiefel sind absolut Pflicht, Schnürstiefel sind nicht erlaubt! Bei dem Kurventraining müssen zweiteilige Leder- oder
Textilkombis mit einem Verbindungsreisverschluss verbunden werden. Bei Offroadtrainings ist ein Schulterschutz zu tragen.
Fahrzeugeigentümer: Soweit der Teilnehmer nicht selbst Eigentümer und Halter des von ihm benutzten Motorrads ist, stellt er
den (die) Veranstalter, seine (ihre) Erfüllungsgehilfen sowie den beauftragten Instruktor auch von Ansprüchen des Kfz-Halters
und Eigentümers entsprechend dem Umfang des vorstehenden Haftungsverzichts frei.
Der Teilnehmer ist grundlegend bekannt, dass:
1. er auf eigenes Risiko fährt,
2. er seine Fahrweise im Hinblick auf den Verkehr, die Straßenverhältnisse und das Fahren in der Gruppe
eigenverantwortlich anzupassen und die im jeweiligen Land gültigen Verkehrsgesetze zu beachten hat,
3. das Fahren Erfahrung und gute körperliche Konstitution voraussetzt,
4. Motorradfahren gefährlich ist und Sturz- und Verletzungsrisiken für sich und andere in sich birgt,
5. er keine Passagen, die ihm zu schwierig erscheinen, fahren muss. Er kann vielmehr den Trainer bitten, sein Motorrad
über die betroffene Passage zu bringen oder in Abstimmung mit dem Trainer eine andere Strecke fahren.
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich:
in guter gesundheitlicher Verfassung zu sein und selbst für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz
gesorgt zu haben !
Veranstaltung:_______________________________________________ Von:________________ Bis:_________________

Ich habe die Veranstaltungsbedingungen sowie den Haftungsverzicht gelesen und bin damit einverstanden:
Vor und Zuname Teilnehmer/in:_________________________________________Gebertsdatum:____________________

Ort/Datum:__________________________________ Unterschrift :______________________________________________

Veranstalter:
Motorraddtraining-Süd
Zehnthofstr.8
55411 Bingen
Tel.: 06721/153571
Mobil: 017672547312
Email: info@motorradtraining-sued.de
Web: www.motorradtraining-sued.de

