
Haftungsverzicht
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die
allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung f r alle von ihnen oder dem von ihnen
benutzten Fahrzeug verursachten Sch den, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart
wird.

Bewerber und Fahrer erkl ren mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Anspr che
jeder Art f r Sch den, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar
gegen
- die FIA, FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die

Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Pr sidenten, Organe,
Gesch ftsf hrer, Generalsekret re

- die ADAC Regionalclubs, die ADMV-Clubs, den Promotor/Serienorganisator
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigent mer
- Beh rden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der

Veranstaltung in Verbindung stehen,
- den Stra enbaulasttr ger, soweit Sch den durch die Beschaffenheit der bei der

Veranstaltung zu benutzenden Stra en samt Zubeh r verursacht werden, und die
Erf llungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,

au er f r Sch den aus der Verletzung des Lebens, des K rpers oder der Gesundheit, die
auf einer vors tzlichen oder fahrl ssigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erf llungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und
au er f r sonstige Sch den, die auf einer vors tzlichen oder grob fahrl ssigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erf llungsgehilfen des
enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die
Eigent mer, Halter der anderen Fahrzeuge,

- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende
besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n: Mitfahrer/n gehen vor!)
und eigene Helfer

verzichten sie auf Anspr che jeder Art f r Sch den, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen, au er f r Sch den aus der Verletzung des Lebens, des K rpers
oder der Gesundheit, die auf einer vors tzlichen oder fahrl ssigen Pflichtverletzung - auch
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erf llungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises - beruhen, und au er f r sonstige Sch den, die auf einer vors tzlichen
oder grob fahrl ssigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erf llungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegen ber wirksam.
Er gilt f r Anspr che aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl f r
Schadenersatzanspr che aus vertraglicher als auch au ervertraglicher Haftung und auch
f r Anspr che aus unerlaubter Handlung.

Stillschweigende Haftungsausschl sse bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unber hrt.
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Anmeldung

hiermit melde ich mich verbindlich zum Motorradsicherheitstraining unter Anerkennung
den umseitig aufgeführten Vertragsbedingungen an.

Name, Vorname : .......................................................................geb.: ................................

Anschrift : ...........................................................................................................................

Telefon: ............................................. Email: .....................................................................

Fahrzeug : ..........................................Kennzeichen: ..........................................................

Wunschtermin / Ausweichtermin : ....................................................................................

Nach Überweisung der Teilnahmegbühr von 99.- Euro bzw. 750.- Euro (für Guppen bis
max. 10 Teilnehmer) erfolgt ca. 7 Tage vor dem Trainingstermin die Zusendung der
Teilnahmebestätigung. Wer schon einen Gutschein hat braucht natürlich kein Geld über-
weisen.

ich besitze bereits eine private Unfallversicherung
ich werde eine ADMV-Tagesversicherung ( 9.- €) abschließen

Bankverbindung:
ich habe bereits einen Gutschein
ich bin Wiederholungstäter (75.- Euro)
ich bin ADMV-Mitglied (75.- Euro)

Sollte das Training aus Gründen, die bei uns liegen, nicht durchgeführt werden,besteht
Anspruch auf einen Ausweichtermin oder Rückerstattung der Teilnahmegebühr.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die umseitigen Bedingungen an.

Ort, Datum ..............................

Unterschrift .............................

Zur Trainingsteilnahme ist eine private Unfallversicherung erforderlich.

ich werde das Geld überweisen
MC Görlitz e.V.
Raiffeisen Bank
IBAN: DE43855910004530555912
BIC:   GENODEF1GR1
Verwendungszweck: Motorradtraining vom ......

auch als

erhältlich

Gutschein

Falko-André Herbig
Reuterstraße 7a
02826 Görlitz
Funk 0162 975 15 10
besser-biken@gmx.de

Motorradsicherheitstraining
Lutz Demuth

Hofeweg 11
02829 Schöpstal

Tel 03581 / 312474&
www. Zweirad-Rallye.de besser-biken@gmx.de

MC Görlitz e.V.
www. Zweirad-Rallye .de


