
 
 
Haftungsverzicht enduroXtraining 
Ohne vollständig ausgefüllten Haftungsverzicht ist eine Teilnahme nicht möglich 
Das alte Formular verliert hiermit seine Gültigkeit 
  
Alle Teilnehmer nehmen ausschließlich auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und verpflichten sich die 
Hygieneregeln jederzeit einzuhalten. 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 Eigentü-
mer und Halter des von ihm benutzten Motorrades ist, stellt er alle an der Durchführung der Veranstaltung beteilig-
ten Personen auch von jeglichen Ansprüchen des Eigentümers/ Halters frei, soweit kein Haftungsausschluss ver-
einbart wird. 
Der/Die Fahrer verpflichten sich, durch Ihre Unterschrift die Regeln des Trainings einzuhalten, sowie ausreichende 
Schutzbekleidung 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 Trainings, dessen Mitarbeiter, Sportwarte, Aufseher, Beauftragte und Helfer.   
• den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte, Aufseher und Helfer.  
• die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer 
• den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstückes sowie der baulichen Anlagen und Ein-

richtungen 
• 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 des Haftungsverzichtes an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirk-
sam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenser-
satzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Hand-
lung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit 
der Anmeldung nimmt der Fahrer/ Halter/ Helfer davon Kenntnis, dass der Versicherungsschutz im Rahmen der 
Kraftverkehrsversicherung (KFZ-Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung, sowie sie nicht 
im öffentlichen Straßenverkehr stattfindet, nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den Eigentümer des einge-
setzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 

 
Ich bin damit einverstanden dass Fotos/Videos von mir auf der Facebookseite und Homepage von 
enduroXevents veröffentlicht werden 

Fragebogen COVID- 19 - Bitte beantworten Sie nachfolgende Fragen vollständig  

1) Hatten Sie, oder Ihre Begleitperson in den letzten 2 Wochen einen Aufenthalt in den nach RKI defi-

nierten Risikogebieten?  Ja  ☐   Nein  ☐  

2) Hatten Sie, oder Ihre Begleitperson in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person, die an COVID- 

19 erkrankt ist?   Ja  ☐   Nein  ☐  

3) Sind bei Ihnen, oder Ihrer Begleitperson folgende Symptome aufgetreten: Trockener Husten mit und 

ohne Fieber, Atemprobleme, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen                  

    Ja  ☐   Nein  ☐  

Unterschrift und Anerkennung Haftungsverzicht – Telefonnummer ist sehr wichtig für eine eventuelle Nach-
verfolgung bei Ansteckung  
 
 
 
Name, Vorname, Telefonnummer _______________________________________________________  
 

 
Künzelsau, den _____________________ 
 

Unterschrift des Teilnehmers   ________________________________________________________ 
Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


