Zustimmung zum Haftungsverzicht
und zur Geländeordnung des AMC Unterer Breisgau e. V. vom 01.01.2022
Name:_______________________________

Vorname: ____________________________

Straße: ______________________________

PLZ/Ort: _____________________________

Telefon: _____________________________

Handy: ______________________________

E-Mail: ______________________________

Geburtsdatum: ________________________

Mit meiner Unterschrift stimme ich allen Punkten der Geländeordnung des AMC UNTERER BREISGAU e. V. im
ADAC vorbehaltlos zu. Ich habe die Geländeordnung und eine Trainingskarte erhalten. Bei Verlust der
Geländeordnung kann ich mir diese von http://www.amc-unterer-breisgau.de erneut herunterladen und einsehen.
Haftungsausschluss
Die Geländenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Nutzer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein
Haftungsausschluss vereinbart wird.
Die Nutzer erklären mit ihrer Unterschrift unter der Zustimmungserklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit Training oder anderen Vereinsveranstaltungen entstehen, und zwar gegen:
- die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport
Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre;
- die ADAC-Gaue, den Promotor/Trainingsorganisator;
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Geländepächter, die Geländeeigentümer;
- Behörden und andere Personen, die mit der Organisation 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, der Gesundheit oder sonstiger Schäden,
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters
der eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen,
- gegen die anderen Nutzer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, 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.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Zustimmungserklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt
für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als
auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende
Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Minderjährige dürfen das Gelände nur im Beisein von einem Erziehungsberechtigten / Aufsichtsperson nutzen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o. a. Haftungsausschluss an.
Herbolzheim, den ............................

……………...…….....................................................................................
Unterschrift (bei Minderjährigen beider Erziehungsberechtigte)

