Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung der Teilnehmer für das MX-Training
Die Teilnehmer sowie deren Begleitpersonen nehmen auf eigene Gefahr an dem MX-Training teil. Jeder
Nutzer trägt die alleinige Verantwortlichkeit für seine persönlichen Gegenstände und die zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Die Teilnehmer erklären mit ihrer Unterschrift unter dieser Zustimmungserklärung den Verzicht auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem MX-Training oder der Geländenutzung
entstehen, und zwar gegen
-

-

den MSC Elstorf e.V. im ADAC, insbesondere dessen Vorsitzenden und dessen Jugendwart
weitere Beauftragte, die Sportwarte, Trainer und anwesende Helfer
den/die Pächter/Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstückes und der baulichen
Anlagen und Einrichtungen sowie gegen den Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecke
und dessen Beauftrage und Helfer
Behörden und jedwede andere natürliche oder juristische Personen, die mit der Organisation der
Veranstaltung in Verbindung stehen
die anderen Teilnehmer (Fahrer und Begleiter) und deren Helfer sowie gegen die Eigentümer und
Halter der anderen Fahrzeuge
die/den eigenen Fahrer, Begleiter und eigene Helfer

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
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung –auch eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen.
Der Haftungsausschluss und die Verzichtserklärung gelten für alle unmittelbaren und miittelbaren Schäden
sowie Ansprüche aus jeglichem denkbaren Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher und außervertraglicher Haftung, für Ansprüche aus unerlaubter Handlung sowie
übergesetzliche Ansprüche des Teilnehmers und im Todesfall seiner Erben und sonstiger Dritter.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von diesem Haftungsausschluss unberührt.
Der Haftungsausschluss und die Verzichtserklärung werden mit Unterschrift allen Beteiligten gegenüber
wirksam.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am MX-Training Gefahren in sich birgt und das Risiko von
Eigentumsbeschädigungen und ernsthaften Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen besteht.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs- und
Verpflichtungserklärung sorgfältig im einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt
ausdrücklich einverstanden bin.
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