
Haftungsausschluss
Wegen Teilnahme am 27. Burgberger 

Stoppelcross in der Zeit vom 05.10.2018 bis 06.10.2019

Veranstalter: MSC Burgberg, Winkel 12, 89537 Burgberg

Der vorbezeichnete Teilnehmer nimmt an der vorbezeichneten Veranstaltung des MSC Burgberg teil. Er nimmt auf eigene 
Gefahr an Training und Rennen teil. 
Der Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung zur oben genannten Veranstaltung und durch seine Unterschrift den Verzicht auf 
jegliche Ansprüche aller denkbarer Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und zwar 
gegenüber dem MSC Burgberg, dessen Vereinsmitglieder, dessen Mitarbeiter, dessen Streckenposten, Rettungsdienstpersonal 
und allen sonstigen Personen, welche mit der Durchführung und Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.
Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für den Zustand der Rennstrecke und der dazu gehörenden Einrichtungen. Während 
der Veranstaltung hat der Teilnehmer den Anweisungen des MSC Burgberg sowie den ausgewiesenen bevollmächtigten 
Personen Folge zu leisten.
Erfolgt hier eine Zuwiderhandlung durch den Teilnehmer, kann ein Ausschluss von der Veranstaltung durch den Veranstalter 
beschlossen werden.
Der Teilnehmer ist alleine verantwortlich in strafrechtlicher und zivilrechtlicher Hinsicht für alle von ihm oder durch das vom 
ihm benutzte Fahrzeug verursachten Schäden. Dies betrifft Ansprüche gegen andere Teilnehmer (Fahrer oder Mitfahrer), 
Eigentümer oder Halter anderer Fahrzeuge oder gegenüber sonstigen Personen, welche an der Veranstaltung teilnehmen.
Der Teilnehmer verzichtet auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training oder dem Rennen 
bei ihm entstehen. Der Verzicht umfasst Personenschäden und Sachschäden.
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass vorliegender Haftungsausschluss nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Körpers, der Gesundheit oder des Lebens betrifft, welche aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
stammen; dieser Ausschluss gilt ebenfalls nicht für entstandene Sachschäden.
Für den Fall, dass vorliegender Haftungsausschluss von dem gesetzlichen Vertreter eines minderjährigen Teilnehmers erklärt 
wird, erklären der bzw. die gesetzlichen Vertreter, dass sie auf die besondere Risikolage aufgrund der Unerfahrenheit der 
minderjährigen Teilnehmer hingewiesen wurden.
Sie erklären insbesondere, dass sie im Rahmen der Durchführung der Veranstaltung weiterhin aufsichtspflichtig bleiben. Die 
gesetzlichen Vertreter erklären ausdrücklich durch nachfolgende Unterschrift, dass dieser Haftungsausschluss für den 
Minderjährigen anerkannt wird.
Verursacht ein Teilnehmer Schäden an der Rennstrecke oder an den Anlagen der Rennstrecke und erfolgt die 
Schadensverursachung außerhalb des normalen Trainings- und / oder Rennbetriebes, so erstattet der Teilnehmer dem 
Veranstalter oder einer sonstigen geschädigten Person den entsprechenden Schaden. 
Der Teilnehmer verpflichtet sich eine angemessene Schutzkleidung zu tragen. Hat ein Teilnehmer während der Teilnahme an 
der Veranstaltung keine entsprechende taugliche Schutzkleidung, so kann er ohne Erstattung des Startgeldes von der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Der Ausschluss ist auch betreffend konkreten verwendeten Fahrzeug möglich, welche nicht den technischen Vorgaben 
entsprechen. Hier ist der Veranstalter berechtigt, auch das Fahrzeug ohne Erstattung des Startgeldes von der Veranstaltung 
auszuschließen.
Der Veranstalter weist noch daraufhin, dass für vorliegende Veranstaltung kein Versicherungsschutz besteht. Dies betrifft die 
Bereiche der Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, KFZ-Versicherung und Unfallversicherung. Der Teilnehmer bzw. 
seine gesetzlichen Vertreter erklären ausdrücklich durch nachfolgende Unterschrift, dass sie diese Belehrung zur Kenntnis 
genommen haben und selbst für eine entsprechende Versicherung sorgen müssen.
Eine Weitergabe eines Fahrzeuges an einen anderen Teilnehmer oder eine Entgegennahme eines Fahrzeuges durch einen 
anderen Teilnehmer ist nur mit ausdrücklicher Gestattung und Erlaubnis des Veranstalters zulässig und möglich. 
Der vorbezeichnete Teilnehmer bzw. dessen gesetzliche Vertreter anerkennen den vorbezeichneten Haftungsausschluss an.

Mit der Zustimmung willigen Sie als Teilnehmer der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten und Bilder zum Zwecke der Veranstaltung und Infos per Mail über Vereinsveranstaltungen ein. Die 
weitere Verwendung Ihrer Daten zu Werbe- und Marketingzwecken findet nicht statt. Wenn Sie von uns keine weiteren Mails 
mehr erhalten wollen, so können Sie diese jederzeit per Mail widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte an 
vorstandschaft@msc-burgberg.de
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