Bitte die Bahnordnung vor Benutzung des Mini-Speedways lesen!

Haftungserklärung
Hiermit erkläre ich
- als Fahrer, Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift
……………………………………………………………………………………................................
- als Begleitperson od. Erziehungsberechtigter/ Name, Vorname, Geburtsdatum/ Anschrift
……………………………………………………………………………………................................
und erkenne durch meine nachstehende Unterzeichnung ausdrücklich an, dass ich
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das
Gelände des MRSC-Amberg e.V. betrete, mich dort aufhalte und deren Einrichtung
benutze.
Der MRSC-Amberg e.V. übernimmt demnach keine Haftung für Schäden die durch
den Betrieb eigener Fahrzeuge, deren Fahrer und/oder mein Verhalten entstehen.
Das Betreten und der Aufenthalt auf dem Gelände des MRSC-Amberg e.V. sowie die
Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf mein eigenes Risiko.
Die Haftung des MRSC-Amberg e.V. für jeglichen Schadenseintritt wird ausgeschlossen.
Ich trage die volle zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von mir oder meiner
Begleitperson und dem von mir gesteuerten Modellauto verursachten Personen-, Sach- und
Vermögensschäden.
Wird der MRSC-Amberg e.V. von anderen Teilnehmern einer Veranstaltung auf Ersatz von Schäden
in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich den MRSC-Amberg e.V. hiervon auf
erste Anforderung hin frei.
Ich versichere, dass ich nicht unter Alkohol-, Drogen- und/oder Medikamenteneinfluß stehe
und ich auch körperlich in der Lage bin, ein Modellauto zweckentsprechend zu steuern.
Anweisungen durch Beauftragte und Mitglieder des MRSC-Amberg e.V. werde ich Folge leisten.
Für Schäden, die durch den von mir benutzten Modellautos durch eigenes Verschulden oder
durch unsachgemäße Behandlung oder grobe Fahrlässigkeit entstehen oder auch dadurch entstehen,
dass ich den Anweisungen der Beauftragten oder Mitglieder des MRSC-Amberg e.V. nicht Folge
leiste, übernehme ich die uneingeschränkte Haftung.
Ich erkenne meine persönliche Haftung auf Schäden durch mein Verhalten und auf Schadensersatz
durch den MRSC-Amberg e.V. an.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o.g. persönlichen Daten zum Zwecke der
vereinsinternen Datenverarbeitung gespeichert werden.
Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie und die
ausgehängende und auf der Homepage einsehbare und downloadbare Bahnordnung des MRSCAmberg e.V. durch meine Unterschrift uneingeschränkt an.
Amberg, den …...............................
…............................................................................................................................................................
(Unterschrift Fahrer/ Erziehungsberechtigter)
…............................................................................................................................................................
(Unterschrift Begleitperson)

