Haftungsverzicht des MSC Asbach
Fahrzeugkennzeichen:

Name:

oder Sportversicherung:
Ich verzichte durch Unterschrift für alle im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung
erlittenen Schäden oder Unfällen auf das Recht des Rückgriffs gegen:
• den Veranstalter, seine Mitglieder, Haupt- und Ehrenmitglieder, Mitarbeiter, Beauftragte und Helfer,
• die anderen Teilnehmer und deren Helfer, sowie gegen eigene Helfer,
• Behörden oder irgendwelche Personen, die mittel- oder unmittelbar mit dieser Veranstaltung in
Verbindung stehen, insbesondere gegen den Grundstückseigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigten.
Außerdem bestätige ich hiermit, daß mir die nachfolgend aufgelisteten Fahrregeln des MSC Asbach bekannt
sind und erkenne diese ohne Einschränkungen an.
• Es sind ausschließlich Geländewagen mit einem zul. Gesamtgewicht bis 3,5 t erlaubt. Motorräder
und Quads sind nicht gestattet.
• Fahrer von nicht angemeldeten Fahrzeugen müssen eine Sportversicherung vorweisen. Liegt diese
Versicherung nicht vor, dürfen die Fahrzeuge im Gelände nicht bewegt werden.
• Der Fahrer des Fahrzeugs muß im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.
• Alle Fahrzeuginsassen müssen einen eigenen Sitz haben und angeschnallt sein. Das Mitfahren auf der
Ladefläche ist nicht gestattet.
• Im Gelände gilt die StVo.
• Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.
• Im Gelände gilt das im Straßenverkehr üblich Alkoholverbot. Fahrer, die während der Fahrt Alkohol
konsumieren, werden sofort des Geländes verwiesen.
• In der Zeit von Anfang März bis Ende Juni sind aus Naturschutzgründen alle Wasserlöcher gesperrt.
• Die Absperrungen sind zu beachten. Eine Nichtbeachtung führt zum sofortigen Verweis aus dem Gelände.
• Es sind nur die nicht abgesperrten Bereiche oder die von den Aufsichtführenden Personen freigegebenen
Geländeabschnitte zu befahren. Fahren abseits der erlaubten Strecke führt zu Verwarnungen bzw. zum
Verweis aus dem Gelände.
• Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten.
• Der Verein behält sich vor, Regelverstöße zu ahnden und Fahrer des Geländes zu verweisen.
• Hunde müssen im gesamten Gelände stets angeleint sein.
Ich erkläre mich einverstanden, dass die von mir gemachten/bereitgestellten Bilder im Internet veröffentlicht
werden dürfen. Die Fotos dürfen zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt veröffentlicht
werden, mit der Einschränkung, dass diese nur zur Verwendung auf dem Internetangebot des MSC Asbach
und entsprechenden Unterseiten verwendet werden dürfen.
Diese Vereinbarung wird mit der Unterschrift und der Annahme der Erklärung durch den MSC Asbach
wirksam. Sie betrifft Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer, Halter und Eigentümer.
Asbach, den
Ort

Datum

Unterschrift Fahrer
Bitte wenden!

Unterschrift Beifahrer

Beiblatt „Corona“
Zur Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Pandemie müssen die Kontaktdaten der Fahrer aufgenommen
werden. Die Daten werden vom MSC Asbach drei Wochen lang gespeichert und danach vernichtet. Im Fall
eines Coronaausbruchs unter unseren Gästen informieren wir nur den gemeldeten Fahrer; dieser kann dann
seine Mitfahrer über den Krankheitsausbruch unterrichten.
Sollten Sie oder Ihre Begleiter/Mitfahrer innerhalb von 14 Tagen nach dem Besuch des MSC Asbach positiv auf
Corona getestet werden, bitten wir Sie, uns per Mail an information@msc-asbach.com oder per Telefon unter
0177/2191438 zu informieren.
Der gemeldete Fahrer ist verantwortlich für seine Begleiter/Mitfahrer.

Name des Fahrers

Anschrift (Straße, PLZ; Wohnort)

Telefon oder Mobil Nr

E-Mail-Adresse

Uhrzeit beim Betreten des Geländes

Uhrzeit beim Verlassen des Geländes

Name(n) des(r) Begleiter/Mitfahrer

Beim Betreten des Geländes liegen weder bei mir noch bei einem meiner Begleiter/Mitfahrer
Krankheitssymptome, die auf eine Erkrankung durch das Covid-19/Sars2.0-Virus hindeuten (Fieber,
trockener Husten, Atembeschwerden/Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustbereich, Müdigkeit) vor.
Ich verpflichte mich und meine Begleiter/Mitfahrer, außerhalb des Fahrzeugs einen
Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein und im
Bereich der Anmeldung bzw. Infrastruktur des MSC Asbach verpflichte ich mich und meine
Begleiter/Mitfahrer eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Asbach, den
Ort

Datum

Unterschrift Fahrer

