
Anmeldung und Haftungsausschluss des MSC Elsbethen 
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin beteiligt sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung! 

Das Befahren/Betreten der Strecke/ des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr! 
Das Befahren/Betreten der Strecke/ des Geländes unter Alkohol oder Drogeneinfluss ist verboten! 

Das Verlassen der markierten Strecke/ des Geländes ist verboten! 

Ich muss selbst beurteilen ob die Strecke/ das Gelände nach den gegebenen Verhältnissen (Wetter, Zustand, Menge der 
Fahrer...usw.) für mich sicher zu bewältigen ist. 

Ich verpflichte mich vor der ersten Fahrt die Strecke, das Gelände, die Absicherungen und die Sicherheitsvorkehrungen 
genau zu besichtigen. 

Ich bin alleine für die von mir verwendete Ausrüstung und das verwendete Mofa/Moped/Motorrad verantwortlich. Der 
MSC Elsbethen ist nicht dafür verantwortlich diese zu überprüfen und zu überwachen.  

Ich bin mir der verbundenen erhöhten Unfallgefahr bewusst und akzeptiere, dass mit der Ausübung des motorisierten 
Zweirad Sportes, Leben und körperliche Sicherheit gefährdet sein können. 

Ich bin mir bewusst, dass gewisse Abläufe nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht 
ausgeschaltet oder durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können.  

Ich und jeder andere Teilnehmer trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für von ihm oder seinem Fahrzeug 
verursachten Personen-, Sach- oder Vermögensschäden.  

Ich erkläre mich einverstanden, dass ich bei Verletzungen mit jeder medizinischen Behandlung, Bergung und Beförderung 
zur Behandlung einverstanden bin. 

Ich verzichte ausdrücklich auf jegliche direkte oder indirekte Schadenersatzforderung an den MSC Elsbethen, dessen 
Vorstand, dessen Mitglieder und dessen Helfern.  

Ich muss alle Anweisungen und Aufforderungen des MSC Elsbethen, dessen Mitglieder, dessen Funktionäre und dessen 
Helfern sofort beachten und befolgen. 

Für das Fehlverhalten anderer Teilnehmer kann der MSC Elsbethen, dessen Mitglieder, dessen Funktionäre und dessen 
Helfern nicht zur Rechenschaft gezogen werden. 

Dieser Haftungsausschluss gilt für Trainings und Veranstaltungen des MSC Elsbethen. 

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers (oder gesetzlicher Vertreter) allen Beteiligten gegenüber 
wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche als 
vertraglicher aus auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Hat der Teilnehmer das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften Eltern oder der gesetzliche Vertreter! 

!!!BEI EINEM RENNEN MIT TRANSPONDER WIRD EIN PFAND VON € 50.- ODER EIN LICHTBILDAUSWEIS EINGEFORDERT!!! 
____________________________________________ 
Name 
____________________________________________ 
Adresse 
____________________________________________ 
Ausweisnummer  
____________________________________________ 
Tel 
____________________________________________ 
Email 
____________________________________________ 
Erziehungsberechtigter + Ausweisnummer 

__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Startnummer, Klasse               Unterschrift Teilnehmer, bzw.

               (Wird vom Veranstalter ausgefüllt)     Ehrziehungsberechtigten 
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