Haftung und Verzichtserklärung MSG Sulzberg e.V. im ADAC
( Jugendliche) gültig für das Jahr 2020

Mit unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns ausdrücklich bereit, dass die Teilnahme meines/r unter Nr.1.)
Sohnes / Tochter beim Training/Veranstaltung auf dem Trainingsgeländes der „MSG Sulzberg e.v. im ADAC.“ auf
mein/unser eigenes Risiko und Gefahr erfolgt.
Ich/wir stelle/n den Betreiber der Trainingsstrecke, „MSG Sulzberg e.v. im ADAC.“ und andere mit der Überwachung
des Trainingsbetriebes beauftragten Personen, von Regressansprüchen, seien es Personen oder Fahrzeugschäden anlässlich der Teilnahme meines/unseres Sohnes / Tochter beim Trainingsbetrieb- frei.
Vor Trainingsbeginn sind von jedem Fahrer oder dessen gesetzlichen Vertreter „persönlich“ der Verlauf der Strecke
und deren Zustand in Augenschein zu nehmen.
Die entsprechenden Trainingsbedingungen wurden bekanntgegeben. Das Befahren der Strecke ist nur mit geeigneter
Schutzausrüstung und ordnungsgemäßem Fahrzeug zugelassen. Zudem bestätigen wir, dass unser Kind/Jugendlicher
eine gesunde körperliche und geistige Verfassung und eine sportliche Grundfitness besitzt, die es in die Lage versetzt,
an diesem Training/Veranstaltung teilzunehmen.
Erklärung von den Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreten zum Ausschluss der Haftung!
Die Fahrer nehmen auf eigene Gefahr an dem Training teil. Die gesetzlichen Vertreter tragen die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihren Kinder/Jugendlichen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug
verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Der gesetzliche Vertreter erklärt mit Abgabe seiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die
im Zusammenhang mit dem Training entstehen, und zwar gegen:
 die Vorstandschaft und alle Mitglieder der „MSG Sulzberg e.v. im ADAC.“

 den Grundstückseigentümer des MSG-Trainingsgeländes ( Joserreute Firma Kolbeck u. Trialgelände)
 den Streckendienst (Sportwarte) und alle anderen Personen, die mit der Organisation des Trainings in Verbindung
stehen
 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, gegen die anderen
Teilnehmer, Fahrer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, verzichten sie auf Ansprüche jeder Art
für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training entstehen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Erklärung (Unterschrift) allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche
aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§ 823 BGB).
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit der Abgabe der Erklärung (Unterschrift) nehmen der/die „gesetzliche/n Vertreter zu 1.)“ davon Kenntnis, dass
Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kaskoversicherung) für Schäden
am Fahrzeug und eine Unfallversicherung für Schäden, die die körperliche Unversehrtheit ihres Kindes / Jugendlichen
betreffen, bei dem Training / Veranstaltung nicht gewährt wird.
Mit ihren Unterschriften erkennen beide Erziehungsberechtigte an, dass die von ihrem Kind/Jugendlichen beim
Training/Veranstaltung auf dem Trainingsgelände gefertigten Fotos evtl. im Internet bzw. auf der Homepage der MSG
veröffentlicht werden dürfen.

1.) Fahrer/in -Kind/JugendlicherName: _________________________ Vorname: ______________________
Geb-Dat: ___,___,_____
PLZ: _______________ Ort: ______________________Straße:____________________________
Gesetzliche Vertreter (beide Eltern) von o.g. Fahrer/in 1.)
Name: __________________________Vorname: ______________________
Geb-Dat:____,____,________
Plz.: _____________ Ort: _______________________Straße:______________________________
Tel:__________ - _____________ Mobil: _________-_____________________
Oben genannte Haftungsverzichterklärung gelesen und mit den Bedingungen einverstanden.

Unterschrift:____________________
Name: __________________________ Vorname: ______________________
Geb-Dat:____,____,________
Plz.: _____________ Ort: _________________________Straße:____________________________
Tel:__________ - _____________ Mobil: _________-______________________
Oben genannte Haftungsverzichterklärung gelesen und mit den Bedingungen einverstanden.

Unterschrift:____________________
Diese Haftungsverzichtserklärung muss 1x pro Jahr von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben
werden und gilt für das gesamte Geschäftsjahr . Sulzberg, anerkannt.__________.___________.
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