Tagestrainingspass
NAME: ________________________________________________
GEB.DATUM: ___________________________________________
STRASSE/NR.: __________________________________________
PLZ/ORT: ______________________________________________
Notfall-Info:_____________________________________________
Folgende Regeln sind zu beachten:
Beim Fahren auf dem Gelände müssen immer 2 Personen anwesend sein. Fahren ohne Schutzhelm ist strengstens verboten.
Die Maschinen müssen serien- oder wettbewerbsmäßig ausgerüstet sein. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Übungsfahrt
auf dem Gelände des MSC Schnaitheim teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem
von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Es wird dringend empfohlen, eine private
Sporthaftpflichtversicherung abzuschließen. Für verursachte Personen- und Sachschäden haftet jeder Fahrer selbst. Einschränkungen des Übungsbetriebs
sind möglich. Notwendige Streckensperrungen, z.B. wegen Veranstaltungen, werden rechtzeitig durch Aushang an der Einfahrt bekannt gegeben.
Das Entfernen von Hinweistafeln, Schildern, Bekanntmachungen, oder die mutwillige Beschädigung anderer clubeigener Gegenstände wird strafrechtlich
verfolgt. Außerhalb der Strecke darf nur im Schritttempo gefahren werden. Das Parken im Fahrerlager hat ordentlich und möglichst raumsparend zu
erfolgen. Es muss immer an der dafür vorgesehenen Einfahrt in die Strecke ein- und ausgefahren werden. Auf andere Übungsteilnehmer ist stets Rücksicht
zu nehmen. Die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist strengstens einzuhalten. Beim Zeigen der roten Flagge ist der Übungsbetrieb sofort einzustellen.

Haftungsverzicht:
Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Übungsfahrt entstehen,
sowie auf jedes Recht des Vorgehens gegen
-

den Verpächter oder Pächter des Geländes
Vorstandsmitglieder, Beauftragte, Sportwarte und Helfer des MSC Schnaitheim
Fahrer, Helfer und Eigentümer anderer Fahrzeuge, die an den Übungsfahrten teilnehmen
Behörden, Renndienste, Funktionäre, Zuschauer, Ordnungspersonal, die sich berechtigterweise auf dem Übungsgelände befinden und
irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation in Verbindung stehen,

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an.

......................................................................................
(Ort, Datum)

.............................................................................................
(Unterschrift Fahrer)

Gebühr bezahlt:
........................................................................................................................
(Bei Minderjährigen bedarf es der Unterschrift beider gesetzlicher Vertreter)
Mit der obenstehenden Unterschrift erkenne/n ich/wir die obenstehenden Regeln, Umweltauflagen, Haftungsverzicht an. Trainingspass wird erst
nach Bezahlung ausgegeben! Ohne Trainingspass kein Training! Die Trainingszeiten und Trainingsverordnung habe ich zur Kenntnis genommen.

