1.Schweinaer Mischmaschinen-Rennsport e.V.
vertr. d.d. Vorstand, vertr. d.d. Vorstandsvorsitz Hr. Vaiko Weyh
Max-Greil-Str. 3
36448 Bad Liebenstein OT Schweina

- H a f t u n g s f r e i s t e l l u n g/ -e r k l ä r u n g –
zur Teilnahme am Mischmaschinenrennen am 07.05.2016 (Event)
Bei dem Event handelt es sich um einen sportlichen Wettkampf, der naturgemäß mit
möglichen Verletzungen, Sachschäden am Renngerät (Mischmaschine) sowie mit dem
Rennen/Wettkampf in Verbindung stehenden zum Einsatz kommenden Mitteln
(Transportmitteln – Hänger, auch Kraftfahrzeuge jeglicher Art, Werkzeugen, Aufbauten etc.),
auch im Hintergrund des Events, verbunden sind.
Für die Teilnahme am Event gilt insofern:
Die Teilnahme am Rennen erfolgt vollumfänglich auf eigene Gefahr und Risiko.
Die Benutzung von sicherheitsrichtlinienkonformen Helmen, Protektoren und
körperschützenden Mitteln, einschließlich festem Schuhwerk, wird ausdrücklich
empfohlen. Die Beachtung dieser Empfehlung obliegt den Teilnehmern/-innen selbst.
Dies einschließlich der Richtlinienbeachtung und Prüfung der Tauglichkeit der
eingesetzten Schutzkleidung/-mittel.
3. Eine Haftung für Verletzungen, Körperschäden, auch Dauerschäden, auch für die
Zukunft wird ausgeschlossen, es sei denn der jeweilige Teilnehmer kann dem
Veranstalter grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz hinsichtlich der Verursachung
nachweisen.
4. Für Schäden/Zerstörung/Diebstahl am Renngerät oder Eigentum des Teilnehmers/-in
wird keine Haftung übernommen. Ersatzgewährung ist ausgeschlossen.
5. Der Gesundheitszustand des jeweiligen Teilnehmers/-in kann vom Veranstalter nicht
überprüft werden, insbesondere nicht dessen Tauglichkeit für die Rennteilnahme bzw.
die daraus resultierenden körperlichen Belastungen.
1.
2.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung erklärt der jeweilige Teilnehmer/-in, dass er die
vorstehenden Bedingungen, Empfehlungen und Hinweise des Veranstalters verstanden hat
und diese ausdrücklich anerkennt. Die damit verbundene Haftungsfreistellung gilt auch
gegenüber eingesetzten Helfern und Helfershelfern. Mit der Unterschrift sichert der
Teilnehmer/-in ferner ausdrücklich zu, dass er körperlich und gesundheitlich in der Lage ist,
am Event/sportlichen Wettkampf teilzunehmen und ihm keinerlei entgegenstehende
Erkenntnisse, ärztlicher medizinischen Art, vorliegen.

___________________________________________________________________________
Name
Vorname
Geb.
Straße
Wohnort
Ort/Datum: _______________

Untersch. d. Teilnehmers: _______________________

