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  /	
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  für	
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Vereins-Downhillstrecke Bayeride e. V.
Die Downhillstrecke dient Sportlern zum Befahren mit Downhill-Mountainbikes. Mountainbiking auf Downhillstrecken stellt eine
gefährliche Sportart dar, die mit erheblichem Verletzungsrisiko verbunden ist.
1. Hiermit bestätige ich von jeglichen Schadensforderungen oder Haftungsansprüchen gegenüber Bayeride e. V. aufgrund der
Benutzung der Downhillstrecke abzusehen.
Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich mich beim Betreten der Anlage auf schwieriges und gefährliches Gelände begebe, wobei
sportspezifische und allgemeine Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können.
Die Strecken sind nicht präpariert und abgesichert.
Ich erkläre mich bereit, alle Strecken, Rampen, Konstruktionen vor dem Befahren auf Funktion und Sicherheit zu prüfen!
Ich erkläre mich darüber hinaus bereit auf vollkommen eigene Gefahr zu fahren.
Im Schadensfall werde ich Bayeride e. V. keinerlei Schuld zuweisen, die im Zusammenhang mit der genannten Downhillstrecke
steht.
2. Ich bin damit einverstanden, dass Bayeride e. V. NICHT für Beschädigungen an den von mir mitgebrachten Sachen- wie z.B.
Sportgeräte, sonstige Ausrüstungsgegenstände wie Bekleidung haftet, auch nicht für körperliche Schäden jeglicher Art!
Der Fahrer bzw. einer seiner Erziehungsberechtigten erklären sich mit ihrer Unterschrift mit den Regeln und dieser
Verzichtserklärung einverstanden.
3. Ich erkläre weiterhin:
a.) mindestens 18 Jahre alt zu sein, bzw. die schriftliche Zustimmung der Sorge- oder Erziehungsberechtigten durch Unterschrift
unter diese Verzichtserklärung erteilt zu haben.
b.) während des Befahrens der Anlage unter keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden die meine Fahrtüchtigkeit
beeinträchtigen könnten, bzw. nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten die die Sinnes- und
Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigen können, zu stehen
4. Es besteht Tragepflicht von Sicherheitsbekleidung, d.h. Vollvisierhelm und kompletter Protektorensatz, Rückenprotektor,
Brustschutz, Knie- und Ellenbogenschutz, Handschuhe.
5. An unübersichtlichen Stellen langsam fahren.
6. Sicherheitsabstand einhalten! Der Vordere, sowie der schwächere Fahrer hat immer Vorfahrt und darf nicht genötigt werden.
7. Auf der Strecke ist das Halten verboten (Ausnahme: Schulungskurse).
8. Es besteht die Pflicht, grundsätzlich die Strecke vor dem Befahren zu besichtigen.
9. Für schwächere Fahrer ist zu beachten, dass an vielen Stellen Streckenhindernisse auf leichten Wegen umfahren werden
können („Chickenways“).
10. Die aufgestellten Schilder und Markierungen auf der Strecke müssen, um Unfälle zu vermeiden, unbedingt beachtet und
eingehalten werden. Achtung auf Wanderer, Fußgänger und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, die sich im Wald befinden.
11. Vor kreuzenden Wegen muss zunächst langsam gefahren und dann angehalten werden.
12. Es kann vorkommen, dass vereinzelt Streckenabschnitte für Schulungszwecke oder Instandhaltungsarbeiten kurzfristig
gesperrt werden, Markierungen bitte beachten. Wir bitten um Verständnis!
13. Den Aufforderungen und Anweisungen der Mitglieder des Bayeride e. V. ist unbedingt Folge zu leisten. Zuwiderhandlung kann
zum Entzug der Nutzungsberechtigung und dem Vereinsausschluss führen.
14. Neue Hindernisse dürfen nur in Absprache mit den verantwortlichen Vereinsmitgliedern auf der Strecke gebaut werden.
Müll ist mitzunehmen und keinesfalls auf der Strecke liegen zu lassen.
15. Die Strecke darf längstens eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang befahren werden.
16. Bei Sturm oder Gewitter darf die Strecke nicht befahren werden.
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Name des Fahrers:

Geburtsdatum des Fahrers:

Straße und Wohnort:

________________________

________________________

________________________

Telefon:

E-Mail für Newsletter:

Datum/Unterschrift des Fahrers:

________________________

________________________

________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achtung gilt nur für minderjährige Fahrer!
Name und Vorname des Erziehungsberechtigten:

________________________

Personalausweisnummer des Erziehungsberechtigten:

________________________

Ich/Wir haben die Sicherheitshinweise und die Verhaltensregeln, sowie die Nutzungsregelungen zur VereinsDownhillstrecke des Bayeride e. V. gelesen und auch verstanden.
Ich/wir erteile/n hiermit die Erlaubnis, dass unser/e Sohn/Tochter die Downhillstrecke benutzen darf.
Datum/Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:
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