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Allgemeines
Bei öffentlichen Veranstaltungen / Terminen ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich.
Zu den sonstigen Zeiten ist die Benutzung Mitgliedern des MSC Murrhardt vorbehalten.
Die Nutzer der Strecke tragen die alleinige Verantwortung im Falle eines entstehenden
Schadens, dies bezieht sich auf die zivile, sowohl auch auf die strafrechtliche Verantwortung.
Betreten und Nutzung des gesamten Bikeparkgebietes erfolgt auf eigene Gefahr.
Jeder Biker/ Erziehungsberechtigte bestätigt durch seine Unterschrift, dass er alle Regeln
beachtet, sowie den Sicherheitshinweisen Folge leistet und den Haftungsverzicht akzeptiert.

Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nur bei freigegebener Strecke und während den Öffnungszeiten fahren.
Vor der Benutzung muss sich der Fahrer unter www.msc-murrhardt.de über die
Streckenfreigabe informieren.
Es sind nur Bikes zugelassen, die für den Einsatz im Bikepark geeignet sind und sich in
technisch einwandfreiem Zustand befinden.
Die Strecken sind nicht präpariert und abgesichert. Das Befahren der Strecken erfolgt immer
auf eigene Gefahr.
Eltern haften für Ihre Kinder.
Es besteht absolute Helmpflicht. Wir empfehlen dringend Integralhelme.
Das Tragen entsprechender Sicherheitsausrüstung ist Pflicht (Rückenprotektor, Brustschutz,
Knie- und Ellenbogenschutz, Handschuhe usw.).
Niemals alleine fahren! Ihr müsst mindestens zu zweit sein und ein Handy für Notrufe mit
euch führen.
Streckenbesichtigung vor dem ersten Befahren ist Pflicht.
Vorausschauend und mit angepasster Geschwindigkeit fahren.
Sicherheitsabstand einhalten!
Der vordere, sowie der schwächere Biker hat immer Vorfahrt und darf nicht genötigt
werden.
Auf der Strecke ist das Halten verboten.
Für alle Strecken sind gute Fahrkenntnisse in Gelände Voraussetzung.
Jeder Benutzer sollte nur die Strecken befahren, die seinem eigenen Anforderungsprofil und
Können entsprechen.
Die aufgestellten Schilder und Markierungen müssen, um Unfälle zu vermeiden, unbedingt
beachtet und eingehalten werden.
Auf Fußgänger, Tiere und Fahrzeuge, die sich im Park befinden, Rücksicht nehmen.
Den Aufforderungen und Anweisungen der Verantwortlichen des MSC Murrhardt ist
unbedingt Folge zu leisten, andernfalls erfolgt Verweis aus dem Gelände (Hausrecht).
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Nutzungsbestimmungen
Bikepark

Teilnehmer
__________________________________

___________________________________

Vorname und Name

Geburtsdatum

__________________________________

___________________________________

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

__________________________________

___________________________________

Telefon-Nr.

E-mail

Haftungsausschluss
Der /Die oben genannte Teilnehmer/in benutzt den Bikepark des MSC Murrhardt auf eigene
Gefahr.
Der /Die Teilnehmer/in verzichtet durch Abgabe der Unterschrift (bei Minderjährigen
Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreter(s)) für alle im Zusammenhang mit dem Training
erlittenen Unfälle
oder Schäden (Personen- und Sachschäden), auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs
gegen
•
•
•

den Motorsportclub Murrhardt, dessen Vorstand, Mitglieder, Beauftragte, Sportwarte,
Aufseher und Helfer
die Grundstückseigentümer
Behörden und alle andere Personen, die mit der Organisation des Trainings bzw. der
Veranstaltung in Verbindung stehen

Der Haftungsverzicht wird mit der Abgabe des Formulars an den MSC Murrhardt allen
Beteiligten gegenüber wirksam.

Durch meine Unterschrift versichere ich (bei Minderjährigen zusätzlich des/r gesetzlichen
Vertreter(s)) außerdem die vorgenannten Verhaltensregeln und Sicherheitshinweise
einzuhalten bzw. zu befolgen.

_______________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

_______________________________

_________________________________

Unterschrift gesetzl. Vertreter (bei Minderjährigen)

Unterschrift gesetzl. Vertreter (bei Minderjährigen)

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend:
Obige Unterschrift erfolgt nicht nur im eigenen Namen sondern auch im Namen des anderen Elternteils
bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt
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