
 

 

 

 

 

 

 

 

 MSC Odenheim e.V. im ADAC 

 Alexander Kolb 

 Gochsheimer Straße 5 

 D-76646 Bruchsal 

 

 

 

 

 

Haftungsverzicht zum Enduro- und Motocross-Wochenende des 
MSC Odenheim am 22. / 23. April  2023 

 

 

 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum: 
 

Straße, Nr.:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Motorradmarke:  

Modell:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verantwortlichkeit des Veranstalters 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen. Das kann aus 
Gründen höherer Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder aufgrund von Anordnungen durch Behörden erfolgen. Falls dies durch außerordentliche 
Umstände bedingt ist, übernimmt der Veranstalter keinerlei Schadensersatzpflicht. 
 

Haftungsverzicht 
Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er bei der Veranstaltung auf eigenes Risiko fährt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken 
behaftet. Der Teilnehmer übernimmt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm während der Fahrt verursachten Schäden (Personen,- 
Sach- und Folgeschäden). Er verzichtet gegenüber dem Veranstalter und seinen beauftragten Erfüllungsgehilfen auf jegliche Ansprüche in 
Zusammenhang mit einem schädigenden Ereignis während oder in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fahrt. Dieser Verzicht wird auch für 
Angehörige und unterhaltsberechtigte Personen des Teilnehmers erklärt. Der unterzeichnende Teilnehmer stellt den Veranstalter von Ansprüchen 
Dritter frei, die in Zusammenhang mit einem von ihm verursachten oder mitverursachten Schadensereignis geltend gemacht werden. Haftungsverzicht 
und Haftungsfreistellung gelten nicht, wenn eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen für 
das schädigende Ereignis ursächlich war sowie bei Körperschäden, die auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung des Veranstalters 
zurückzuführen sind. Der Haftungsverzicht gilt ferner nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 
StVO und StVZO sind insbesondere beim Fahren auf nicht öffentlichen Straßen nicht ausschließlich verbindlich. Die Teilnehmer sind aufgerufen, 
verantwortungsbewusst zu fahren. Es wurde keine Versicherung durch den Veranstalter abgeschlossen. 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bild- und Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung gefertigt werden, auf der Internetseite, 
in Pressemitteilungen und Druckerzeugnissen des Veranstalters veröffentlicht werden.  
Der Veranstalter haftet weder vertraglich noch außervertraglich für irgendwelche Schäden, die vom Teilnehmer verursacht werden oder ihm oder Dritten 
im Zusammenhang mit dem Training entstehen, es sei denn, der Veranstalter oder einer seiner Betriebsangehörigen oder Erfüllungsgehilfen handelt 
vorsätzlich oder grob fahrlässig. Für Personenschäden gilt dieser Haftungsverzicht nicht, wenn der Schaden durch eine fahrlässige oder vorsätzliche 
Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner Erfüllungsgehilfen oder seiner Betriebsangehörigen verursacht wurde. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter 
von Ansprüchen Dritter aufgrund von Unfällen nach vorstehender Maßgabe frei. 
Soweit der Teilnehmer nicht selbst Eigentümer und Halter des von ihm benutzten Motorrads ist, stellt er den Veranstalter und seine Erfüllungsgehilfen 
auch von Ansprüchen des Kfz-Halters und Eigentümers entsprechend dem Umfang des vorstehenden Haftungsverzichts frei. 
 

DEM TEILNEHMER IST BEKANNT, DASS 

1. er auf eigenes Risiko fährt; 

2. er seine Fahrweise im Hinblick auf den Verkehr, die Streckenverhältnisse und das Fahren in der Gruppe eigenverantwortlich anzupassen hat; 

3. das Fahren Erfahrung und gute körperliche Konstitution voraussetzt; 

4. Motorradfahren gefährlich ist und Sturz- und Verletzungsrisiken für sich und andere in sich birgt; 

5. er keine Passagen, die ihm zu schwierig erscheinen, fahren muss. Er kann vielmehr den Streckenposten bitten, sein Motorrad über die betroffene 
Passage zu bringen oder in Abstimmung mit dem Streckenposten eine andere Strecke fahren. 

6. das Motorrad im Fahrerlager auf einer öldichten Umweltmatte abgestellt werden muss. 

DER TEILNEHMER ERKLÄRT AUSDRÜCKLICH, 

1. bei guter gesundheitlicher Verfassung zu sein; 

2. selbst für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz gesorgt zu haben; 

3. den vorstehenden Text vor seiner Unterzeichnung sorgfältig gelesen zu haben. 

VERANSTALTER: MSC Odenheim, Heino Albering (1. Vorsitzender), Zum schönen Bild 22, 74889 Sinsheim - Hilsbach 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.g. Haftungsverzicht an. 
 
 

            /         den 

 
Postleitzahl  Ort              Datum 
 
 
 
 

Unterschrift des Teilnehmers    Unterschrift beider Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern 
oder des Erziehungsberechtigten bei Alleinerziehenden  


