Haftungsausschluss
Veranstaltung:

!
Veranstalter:
!
!
Ort:
!
Datum:
!

Testevent BETAMOTOR & freies Fahren auf dem Trainingsgelände „Stettenring“
enduroXevent - Widdumgasse 3, 71711 Murr
Oppenländer & Stiegler - Rielingshäuser Str. 34, 71672 Marbach am Neckar
BETAMOTOR SpA, Rignano sull' Arno
Im folgenden genannt Veranstaltergemeinschaft
Trainingsgelände „Stettenring“ von enduroXevents
28.September 2019

Teilnehmer (Blockbuchstaben)
Name

Vorname

PLZ

Wohnort

Geburtsdatum

Notfallnummer

Emailadresse

!Testevent
!Freies Fahren

Ich nehme teil an:

!
!
!
Mit der Anmeldung zu obengenannter Veranstaltung stimmt der Teilnehmer folgender Erklärung ausdrücklich zu:
!
Über die Gefahren des Motorradfahrens im Gelände bin ich mir voll bewusst.
Ich bin grundsätzlich gesund und erfülle die Anforderungen zur Teilnahme an der Veranstaltung.
Für das Tragen ausreichender Sicherheitskleidung, insbesondere eines geeigneten Helms bin ich selbst
verantwortlich.

!

Ich bin im Besitz des notwendigen Führerscheins für Motorräder über 125ccm oder bin in der Lage ein
Motorrad Offroad sicher zu bewegen.

!
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf mein eigenes Risiko.
!
Ich nehme am freien Fahren mit meinem eigenen Motorrad teil / nicht teil. – s. Oben – Unbedingt ankreuzen
!
!

Haftungsausschluss
Ich hafte für Schäden die ich Dritten zufüge.

!

Ich bin für meine Fahrweise und Streckenwahl selbst verantwortlich.
Dies gilt auch dann, wenn ich den Trainings –bzw. den Streckenvorschlägen der Veranstaltergemeinschaft folge.

!

Ich verzichte auf Geltendmachung eigener Ansprüche wegen aller Schäden aus der Teilnahme an und im
Zusammenhang mit der Veranstaltung gegen:
- enduroXevent und deren Beschäftigte
- Oppenländer & Stiegler und deren Beschäftigte
- die BETAMOTOR SpA, deren Beschäftige und Erfüllungsgehilfen
- die für die Trainingsstrecke Verkehrsicherungspflichtigen
- den Eigentümer des Geländes, auf welchem die Trainingsstrecke gelegen ist
- die Erfüllungsgehilfen der vorstehend genannten natürlichen und juristischen Personen
- andere Teilnehmer der Veranstaltung

!

Vorstehender Haftungsausschluss gilt dabei nicht für:
- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und /oder der Gesundheit aufgrund schuldhafter
Pflichtverletzung
- Sach- oder Vermögensschäden aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
- vertragstypisch vorhersehbare Schäden aufgrund der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
vertraglichen Verpflichtung (Kardinalspflicht)
- den Fall, dass eine zwingend, nicht abdingbare, gesetzliche Haftungsnorm greift
auch soweit diese Voraussetzungen jeweils für die gesetzlichen Vertreter und die Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreis zutreffen

!

Es ist mir bekannt, dass die Veranstaltergemeinschaft auch nicht für das Fehlverhalten anderer Gruppenteilnehmer
haftet. Die Haftung durch vorsätzliche Schädigung oder grobe Fahrlässigkeit bleibt davon unberührt.

!

Testfahrzeuge:
Der Teilnehmer verpflichtet sich die Fahrzeuge stets pfleglich zu behandeln und nur auf Anweisung der
Veranstaltergemeinschaft in Betrieb zu nehmen. Für Sturzschäden haftet der Teilnehmer.

!

Die vorstehenden Erklärungen habe ich gelesen und erkläre mich damit uneingeschränkt einverstanden,
insbesondere mit dem Haftungsausschluss.

!
!
!
Künzelsau, den 28. September 2019
!
!
!
Unterschrift: ..............................................................................................
!
!
!
!

Name in Blockbuchstaben: ….......................................................................................................

