Anerkennung des Reglements und Haftungsverzicht

nikolausenduroX 2018
Alle Teilnehmer nehmen ausschließlich auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihrem oder von dem von ihnen benutzten Motorrad
verursachten Schäden. Soweit der Fahrer nicht selbst Eigentümer und Halter des von ihm benutzten Motorrades ist, stellt er alle an der Durchführung der Veranstaltung beteiligten Personen auch von jeglichen Ansprüchen des Eigentümers/ Halters frei.
Der/Die Fahrer verpflichten sich, durch Ihre Unterschrift das Reglement des n ikolaus en du ro X zu kennen
und einzuhalten, sowie Schutzbekleidung laut Reglement zu tragen. Der unten genannte Teilnehmer verzichtet durch Abgabe der Unterschrift für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittene Unfälle
oder Schäden ( Personen und Sachschäden) auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen :
• den Organisator des nikolaus en du ro X dessen Mitarbeiter, Sportwarte, Aufseher, Beauftragte und
Helfer.
• den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte, Aufseher und Helfer.
• die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer, jedoch nur, soweit es sich um Rennen oder
Sonderprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten bzw. kürzesten Fahrzeiten oder um Seriensport-Wettbewerbe handelt.
• den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstückes sowie der baulichen Anlagen und
Einrichtungen
• den/die Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecke, dessen Beauftragte und Helfer
• Behörden, Renndienste und irgendwelche Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.
Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Unterschrift an den Veranstalter und allen Beteiligten gegenüber
wirksam.
Ich/wir si nd damit einverstanden dass Fotos/Videos von mir/uns auf der Facebooks eite
und Homepag e von enduroXevents veröffentlicht werden – dann bitte ankreuz en.
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