Haftungsfreistellungserklärung
!!! Je Teilnehmer eine Erklärung !!!

1. deutsche Meisterschaft im BIXXESCHUBBSE

www.bixxeschubbse.de / info@fortunasys.com
Beiblatt Haftung / Versicherungsschutz

TEAM:

Vor-und Nachname:
Straße:

ORT:

Notfallnummer:

Handy:

1.
Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung „BIXXESCHUBBSE“ einem Reglement unterliegt. Mit meiner Unterschrift
unter dieser Anmeldung bestätige ich, dass mir der Inhalt dieses Reglements bekannt ist und erkenne dieses
Reglement für mich als verbindlich an. Sollte ich Sicherheitsrisiken für mich feststellen werde ich sofort den
Veranstalter informieren. Mit meiner Anmeldung erkläre ich mein Einverständnis und die Bereitschaft den
Anweisungen des Veranstalters sowie der Helfer Folge zu leisten.
Als Teilnehmer erkenne ich nach Inaugenscheinnahme der Rennstrecke, deren Tauglichkeit für meine
Turnierteilnahme an.
2.
Ich bin mir darüber bewusst und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine
persönlichen Besitzgegenstände und meine Gesundheit während des Turniers und den damit zusammenhängenden
Aktivitäten habe. Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin und für das Rennen ausreic
hend trainiert habe.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Turnier Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin
zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann. Ich bin bereits jetzt
einverstanden, dass ich während des Rennens medizinisch behandelt werden darf, falls dies bei Auftreten von
Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankungen nötig sein sollte.
Für eventuell hierfür entstehende Kosten übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
3.
Ich erlaube Ihnen hiermit, dass mein Name, meine Bilder und Videoaufnahmen vom Veranstalter gratis und
uneingeschränkt verwendet werden dürfen, soweit dies im Zusammenhang mit dem Turnier steht. Ein rechtlicher
Anspruch auf Rückzahlung meines Startgeldes besteht nicht.
4.
Hiermit stelle ich mit meiner Unterschrift die Veranstalter, die Ausrichter und Helfer od. Beauftragte von Fortunasys,
den Bund, das Land, den Landkreis, die Stadt und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts von sämtlichen
Haftungsansprüchen und Ersatzansprüchen frei. Insbesondere verzichte ich auf sämtliche
Schadensersatzansprüche gegen den Straßenbaulastträger, die durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung
zu benützenden Straßen samt Zubehör verursacht werden könnten. Der Straßenbaulastträger übernimmt kein
Gewähr dafür, dass die Straßen samt Zubehör benutzt werden können (Ziff II. 10 VwV zu § 29 Abs. 2 StVO). Weiter
stelle ich die genannten Personen und Körperschaften von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese
Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am Rennen während der Veranstaltung erleiden. Mit meiner Unterschrift
auf diesem Beiblatt erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs-und Verpflichtungserklärung
sorgfältig durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

Ort, Datum + Unterschrift:_____________________________________________________________________
BIXXESCHUBBSE eine Idee von Fortunasys.com Inh. Ralf P. Geppert
Brückenstraße 16, 64385 Reichelsheim

