MSC Oberlausitzer Dreilaendereck e.V. im DMV
info@msc-oberlausitzer-dreilaendereck.eu

Verzichtserklärung für die Nutzung der Motocross-Trainingsstrecke Hainewalde
Der Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Fahrzeugeigentümer/ -halter) nimmt auf eigene Gefahr an der
Veranstaltung/ dem Training teil. Er trägt allein die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm
oder dem von ihm benutztem Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungs-ausschluss vereinbart
wurde. Der Teilnehmer erklärt, dass er gesundheitlich in der Lage ist Motocrosstraining durchzuführen.
Der Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer) erklärt mit Abgabe dieser Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen:
•
•
•
•

•
•

den DMV, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB sowie deren Vertreter und Funktionäre
den Veranstalter und alle Personen, die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in
Verbindung stehen
den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu
benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden
die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen
die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge
den eigenen Bewerber, Fahrer, Beifahrer und eigene Helfer

Er verzichtet auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung/ dem Training
entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, sowohl für Schadenersatz-ansprüche aus
vertraglicher wie auch außervertraglicher Haftung und auch aus unerlaubter Handlung.
Der Haftungsausschuss wird mit Abgabe dieser Erklärung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber,
auch mir gegenüber unterhaltsberechtigten oder dritten Personen, wirksam.
Ich habe die Sicherheits- und Verhaltensregeln für die Motocross-Trainingsstrecke gelesen und verpflichte mich
diese auch einzuhalten.
Name:

Geb.-Datum:

Adresse:

Ort:

Datum:

Unterschrift des Fahrers

Unterschrift des Beifahrers

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

