TEILNAHMEERLAUBNIS

Vordruck:

VD 005

Mit dieser Bestätigung erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter die Teilnahme an der Veranstaltung des Vereins Alemannenring
Racing e.V. und bescheinige, dass mein Kind gesund ist und nicht an gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet. Den
Haftungsausschluss des Alemannenring Racing e.V. erkenne ich durch meine Unterschrift auf der Rückseite an.

- Bitte leserlich in Druckschrift -

- Zur Erreichbarkeit im Notfall -
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Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Dazu zählen ebenfalls Begleitpersonen des Teilnehmers. Sie
tragen alleinige straf- und zivilrechtliche Verantwortung für alle verursachten Schäden, die durch von ihnen benutzte Einrichtungen
und Gegenstände des Veranstalters entstehen. Die An- und Abreise erfolgt ebenfalls auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer ist sich der
Gefahren vollständig bewusst, die durch die Benutzung der Veranstaltung entstehen können.
Die Teilnehmer (Fahrer / Begleitperson) verzichten durch Abgabe dieser Erklärung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung
erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen:

den Verein Alemannenring Racing e.V.
sowie dessen Helfer und Organisatoren
weitere Beauftragte, Sportwarte und Organisatoren
den / die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen, noch
gegen den Betreiber des für die Veranstaltung genutzten Areals oder dessen / deren Beauftragte und Helfer
ggf. muss hier ein gesonderter Haftungsausschluss unterschrieben werden
Teilnehmer und deren Helfer / Begleitpersonen, sowie gegen die eigenen Begleitpersonen
die Behörden, Renndienste und irgendwelche anderen Organisationen bzw. juristische oder natürliche Personen, die mit
der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit ein Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht.

Ich versichere, dass ich nicht unter Alkohol/ Drogen- und Medikamenteneinfluss stehe und ich auch körperlich fahrtüchtig bin und an
keinerlei geistigen oder körperlichen Einschränkungen leide. Anweisungen des Veranstalters und Betreibers und/oder deren Mitarbeiter
werde ich Folge leisten. Für Schäden, die an dem von mir benutzten und zur Verfügung gestellten Gegenstand durch eigenes
Verschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung oder Fahrlässigkeit entstanden sind oder die dadurch entstehen,
dass ich den Anweisungen des Alemannenring Racing e.V., dem Betreiber oder deren Mitarbeiter nicht Folge leiste, übernehme ich die
uneingeschränkte Haftung.
Durch meine Unterschrift (oder im Falle von Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten) bestätigte ich die vorangegangenen
Bedingungen gelesen und verstanden zu haben und erkenne diese uneingeschränkt an.

- Bitte leserlich in Druckschrift -
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