ADAC Anmeldung
Nordrhein
Veranstalter - Anschrift und - Telefon - Nr.

Wuppertaler TC
c/o Daniela Wockenfoth
Westfalenstr. 77
40472 Düsseldorf

Anmeldung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb des Wuppertaler TC 2018

Name :
Vorname :
Straße, Haus - Nr :
PLZ, Wohnort :
geboren am :
Telefon / Mobil
E-Mail:

Bitte Seite 2 beachten. Ohne Unterschrift des Haftungsausschlusses ist eine Teilnahme am
Trainingsbetrieb des Wuppertaler TC e.V. im ADAC nicht möglich.

Haftungsausschluss
Nachfolgend erklären sich Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigten mit dem
Haftungsausschluss einverstanden. Dieser Haftungsausschluss gilt für die Teilnahme am Trainingsbetrieb des Wuppertaler TC
e.V. im gesamten Jahr 2017 unabhängig dem Veranstaltungsort.
Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am Trainingsbetrieb teil. Sie bzw. bei Minderjährigen ebenfalls deren
Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen
benutzten Fahrzeuge verursachten Schänden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss vereinbart wird.
Haftungsverzichte
Teilnehmer, bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, erklären mit Abgabe Ihrer untenstehenden Unterschrift
den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Trainingsbetrieb entstehend, und zwar
gegen
-

-

den DMSB und die dmsj, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH,
die regionalen Untergruppen und den durchführenden Ortsclub (Wuppertaler TC), deren Präsidenten, Vorstände
Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe,
dem Veranstalter, die Sportwarte und Helfer und dem Platz-/Streckeneigentümer,
Behörden, Industrieservice und alle anderen Personen, die mit der Organisation des Trainingsbetriebs in Verbindung
stehen,
den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit bei dem Trainingsbetrieb 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 oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, fahrlässigen
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen
Vertreter oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen;
gegen
-

die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer und die Halter der anderen Fahrzeuge,
den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber,
Fahrer/in gehen vor) und eigene Helfer verzichten sie, bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Trainingsbetrieb entstehen,

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, fahrlässigen
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen
Vertreter oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Unterschrift und der Teilnahme am Trainingsbetrieb aller Beteiligten gegenüber
wirksam. Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter
Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.

Ferner akzeptieren wir mit unserer Unterschrift nachfolgende Ausführungen
-

-

die Aufsichts- und Fürsorgepflicht obliegt während des gesamten Trainingsbetriebs den Erziehungsberechtigen oder
einem durch die Erziehungsberechtigen bestimmten Vertreter (eine Vollmacht liegt vor)
es gelten die aktuellen Satzungen, Verhaltensregeln sowie sonstige Vereinbarungen des Vereins
a) innerhalb des Vereins
b) gegenüber außenstehenden Dritten, auch wenn Sie nicht direkt dem Verein angehören,
das Hoheitsrecht für das Trainingsgelände obliegt beim Eigentümer. Seinen Anweisungen sind Folge zu leisten,
den Anweisungen der Vereins bzw. dessen Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten,
Nebenabsprachen bestehen nicht,
alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten,
sollte einer der o.g. Passagen ungültig sein, so werden die anderen Passagen davon nicht berührt

Ich erkenne den Haftungsverzicht in allen Punkten an und bestätige dies mit meiner Unterschrift

Wuppertal, _____________________________
Teilnehmer: Name, Vorname, Unterschrift:____________________________________________________

Erziehungsberechtigter, Unterschrift:__________________________________________________________

