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Haftungsverzicht Juniorenteam SHC Meltewitz Offroad-Team e.V. im ADAC

Gültig für das Vereinstraining auf dem Vereinsgelände und auswertigen Trainingslager im Jahr …… .

Ich/Wir verzichten – in unserer Eigenschaft als Sorgeberechtigte unseres Kindes – 

Name:________________________________________Vorname:_____________________________________

Geburtsdatum:__________________________________Geburtsort:___________________________________

Anschrift:__________________________________________________________________________________

bei allen im Zusammenhang mit der Teilnahme unseres Sohnes/unserer Tochter an vom SHC Meltewitz Offroad-Team e.V. 
im ADAC durchgeführten Trainingseinheiten/Trainingslagern auf  jedes  Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs gegen den
SHC Meltewitz Offroad-Team e.V. im ADAC, dessen Vertreter, Beauftragte, Teilnehmer/innen, Trainer/innen, 
Betreuer/innen und gegen andere Personen, die mit der Organisation und Durchführung des Trainings/Trainingslager in 
Verbindung stehen, soweit der Unfall oder der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der vorstehend 
genannten Personen beruht. 
Der Haftungsverzicht erstreckt sich jedoch nicht auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der vorstehend genannten Personen beruhen.
Wie erkennen mit unserer Unterschrift die Nutzungsbedingungen des Vereinsgeländes sowie die Streckenordnung des SHC 
Meltewitz Offroad-Team e. V. im ADAC für das gesamte Jahr 2014 vollständig an.
Bei Nichtbesitz eines eigenen Motorrades ist die Teilnahme meines Kindes am Training/Trainingslager nur mit meiner 
Unterschrift auf dem Mietvertrag für Motorräder des SHC Meltewitz Offroad-Team e.V. im ADAC möglich.
Die unterzeichnenden Personen versichern, für die minderjährige Fahrerin oder den minderjährigen Fahrer sorgeberechtigt zu
sein. Unterzeichnet nur eine Person versichert diese entweder allein sorgeberechtigt zu sein,
oder in Vollmacht für den oder die anderen Sorgeberechtigten zu handeln. Die unterzeichnenden Personen stellen den im 
obigen benannten Personenkreis von jeglichen Schadenersatzansprüchen der Sorgeberechtigten frei.
Die Teilnahme am Kinder- Jugendtraining ist nur mit entsprechender Körperkonstitution möglich.
Gute Körperbalance und gutes koordinatives Verhalten ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Training.
Über die Teilnahme am Training entscheiden nur die zugelassenen Trainer des SHC Meltewitz Offroad-Team e.V. im 
ADAC.
Bei undisziplinierten Verhalten der Kinder/Jugendlichen können diese vom Training durch den Trainer ausgeschlossen 
werden

Den Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass
1. ihr Kind auf eigenes Risiko fährt, auch wenn er dem Trainer mit Motorrad folgt.
2. das Fahren im Gelände Erfahrung und eine gute körperliche Konstitution voraussetzt.
3. das Fahren, vor allem im Gelände, gefährlich ist und Sturz- und Verletzungsrisiken für 
sich und andere in sich birgt.

Der Erziehungsberechtigte erklärt ausdrücklich:
1. Für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz für sein Kind  gesorgt zu haben.
4. Den vorstehenden Text vor Unterschrift sorgfältig gelesen zu haben.
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 
Gültigkeit dieser Erklärung im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine evtl. unwirksame Regelung 
durch eine wirksame Regelung mit zulässigem Inhalt zu ersetzen, sofern dieses keine wesentliche Änderung des 
Vertragsinhaltes bedeutet.

Name:________________________________________Vorname:_____________________________________

Adresse:___________________________________________________________________________________

Telefon:______________________________________

Unterschrift:___________________________________Meltewitz,den__________________________________


