
 

 
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen/Haftungsausschluß 2018

Der MSC-Bike-Park dient Sportlern/innen zum Befahren mit Dirt-/BMX-/Mountainbikes. Fahren im Bike-Park stellt eine

gefährliche Sportart dar, die mit erheblichem Verletzungsrisiko verbunden ist.

1. Hiermit bestätige ich auf jegliche Schadensforderungen oder Haftungsansprüche gegenüber dem MSC Würmtal –
Merklingen e.V., den Trainern, den Veranstalter, dessen Beauftragte, Teilnehmer/innen, Behörden und gegen
andere Personen, die mit der Organisation eines Trainings oder einer Veranstaltung in Verbindung  stehen, soweit
der Unfall oder der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der vorstehend genannten Personen
beruht, zu verzichten.

2. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich mich beim Betreten der Anlage auf schwieriges und gefährliches Gelände
begebe, wobei sportspezifische und allgemeine Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können.

3. Ich erkläre mich bereit, alle Strecken, Rampen, Konstruktionen vor dem Befahren auf Funktion und Sicherheit zu
prüfen! Ich benutze die Strecken auf eigenes Risiko.

4. Ich erkläre mich darüber hinaus bereit auf vollkommen eigene Gefahr zu fahren. Im Schadensfall werde ich dem
MSC Würmtal-Merklingen e.V. keinerlei Schuld zuweisen, die im Zusammenhang mit dem genannten Bike-Park
steht.

5. Ich bin damit einverstanden, dass der MSC Würmtal-Merklingen e.V. NICHT für Beschädigungen/ Diebstahl an den
von mir mitgebrachten Sachen wie z.B. Sportgeräte, sonstige Ausrüstungsgegenstände wie Bekleidung haftet!

6. Ich erkläre weiterhin:

 a.)  mindestens 18 Jahre alt zu sein, bzw. die schriftliche Zustimmung der Sorge- oder Erziehungsberechtigten durch
Unterschrift unter diese Verzichtserklärung erteilt zu haben.

 b.)  während des Befahrens der Anlage unter keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden die meine
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen könnten, bzw. nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken
Medikamenten, die die Sinnes- und Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigen können, zu stehen.

7. Es besteht Tragepflicht von Sicherheitsbekleidung, d.h. Helm und Knie-/Schienbeinprotektoren. Dazu empfehlen
wir dringend die Verwendung von Handschuhen, Protektoren für Arme, Schultern und Rücken!

8. Von allen Nutzern erwarten wir Rücksichtnahme auf Fußgänger und andere Fahrer, sowie ein natur- und
umweltbewusstes Verhalten.

9. Den Aufforderungen und Anweisungen des anwesenden Aufsichtspersonals ist unbedingt Folge zu leisten,
andernfalls erfolgt der Verweis aus dem Gelände (Hausrecht).

10. Jegliche Vermarktungs-, Werbe-, und Fotorechte liegen bei dem MSC Würmtal-Merklingen e.V.. Bei
Zuwiderhandlung werden rechtliche Schritte eingeleitet.

11. Die Teilnehmer/innen erklären ihr Einverständnis, dass Bilder des Bike-Parks, auf denen sie eventuell persönlich 
abgebildet sind, im Internet veröffentlicht werden können. 
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MSC Würmtal-Merklingen e.V. c/o Klaus Spitzenberger, Katharinenstr. 20, 71263 Merklingen            www.msc-wuermtal-merklingen.de            facebook: Dirtpark Weil der Stadt   

http://www.msc-wuermtal-merklingen.de/
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Der Fahrer bzw. seine Erziehungsberechtigten erklären sich mit ihrer Unterschrift mit den Regeln und dieser 

Verzichtserklärung einverstanden.  

Name des Fahrers:   __________________________________________________  

Geburtsdatum des Fahrers:   __________________________ 

Straße und Wohnort:   __________________________________________________ 

Telefon:    __________________________________________ 

E-Mail:     __________________________________________ 

 

Datum/Unterschrift des Fahrers: __________________________________________________      

 

Achtung gilt nur für minderjährige Fahrer! 

Die unterzeichnenden Personen versichern, für die minderjährige Fahrerin oder den minderjährigen Fahrer 
sorgeberechtigt zu sein. Unterzeichnet nur eine Person, versichert diese entweder allein sorgeberechtigt zu sein, oder 
in Vollmacht für den oder die anderen Sorgeberechtigten zu handeln. Die unterzeichnenden Personen stellen den im 
obigen Haftungsverzicht benannten Personenkreis von jeglichen Schadenersatzansprüchen der Sorgeberechtigten frei. 
 

Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________________ 

 

       ______________________________________________ 

 

Ich/Wir haben die Sicherheitshinweise und die Verhaltensregeln gelesen und auch verstanden. Ich/wir erteile/n 

hiermit die Erlaubnis, dass unser/e Sohn/Tochter den MSC-Bike-Park benutzen darf. 

 

Datum /Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

 

___________________________  ___________________________________________________ 

 

___________________________  ___________________________________________________                            


