MCU Dez. 2018

Haftungsausschluss für geführte Motorradtouren
Tragen Sie hier gut leserlich Ihren Namen und Anschrift ein:

Name, Vorname: ________________________________ _________________________
Anschrift:

________________________________ _________________________

Email:

________________________ Tel.-Nr: _________________________

Motorradmarke:

________________________ Model: _________________________

Das Teilnehmen an der geführten Motorrad-Tour geschieht auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer tragen die
alleinige zivil -und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug
verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Der o.g. Fahrer und dessen Soziusfahrer erklären mit Abgabe und Unterzeichnung dieses Haftungsausschlusses
den Verzicht auf Anspruche für jede Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der geführten Tour entstehen.
Und zwar gegen den Veranstalter Motorradclub Unterriexingen (im nachfolgenden „MCU“ genannt), den TourGuides und deren Helfer (dies gilt auch gegenüber dritten Personen).
Der vorstehende Haltungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzanspruche, die auf einer grob fahrlässigen
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Veranstalters MCU beruhen.
Wenn sowohl Mitglieder des Veranstalters MCU, als auch der Teilnehmer als Fahrzeugführer für den Schaden
eines Dritten ersatzpflichtig ist, ist der Teilnehmer verpflichtet, dem Veranstalter MCU sowie dessen Mitglieder im
Innenverhältnis von Schadensersatzansprüchen des geschädigten Dritten in vollem Umfang freizustellen.
Der Veranstalter MCU und die Tour-Guides stehen bei einem Unfall für evtl. Schadenersatz-Klagen nicht ein. Es
bestehen durch Genehmigung zur Teilnahme an der Veranstaltung des Veranstalters MCU keine KaskoVersicherungen für die gefahrenen Motorräder. Den Ausführungen und Weisungen der Tour-Guides ist Folge zu
leisten. Die Teilnehmer sind verpflichtet sich stets an die Regeln der STVO zu halten und während der Fahrt nur
mit ausreichender Motorrad Schutzbekleidung zu fahren, sowie jedes Risiko zu vermeiden.
Keine Haftung für Schäden (schließt Zubehör mit ein), welche durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung
benutzten Strecken und Straßen verursacht werden, gegenüber den Erfüllungs- und Verrichtungshilfen aller
zuvor genannten Personen und Stellen.
Keine Haftung der oben genannten Stellen bei Personenschäden von Leib u. Leben. Keine Haftung der anderen
Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer und Eigentümer oder Halter der anderen Fahrzeuge.
Der Haftungsausschluss wird mit Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und aus Ansprüchen unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse
bleiben von vorher stehender Haftungsklausel unberührt. Alle vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten zu
Gunsten des MCU als Veranstalter sowie dessen Erfüllungsgehilfen und Tourguides.
Mit der Verarbeitung, Auswertung und Veröffentlichung von Daten u. Bildern erklären Sie sich einverstanden.
Diese Genehmigung ist freiwillig und gilt unbefristet.
Jeder Teilnehmer muss im Besitz einer gültigen Krankenversicherung bzw. einer privaten Auslandskrankenversicherung sein, sowie im Besitz eines gültigen Motorradführerscheins für das jeweilig gefahrene
Fahrzeug sein. Dies wird mit Abgabe der Unterschrift akzeptiert und bestätigt.

______________________________________________________________________
Ort / Datum

Unterschrift des Teilnehmers

