Haftungsverzicht Clubfahrer - 2022
Für die Teilnahme am Training des MSC Pirna e.V. auf der Motorsportanlage Feistenberg

Als Mitglied des MSC Pirna e.V. erkläre ich, dass ich auf eigene Gefahr am Training
teilnehme. Ich übernehme die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
mir oder den von mir benutzten Fahrzeug(en) verursachten Schäden, soweit kein
Haftungsausschluss vereinbart wurde.
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass mir die Platzordnung des MSC Pirna e.V. bekannt
ist und deren Inhalt von mir und meinen Helfern uneingeschränkt beachtet wird.
Hiermit erkläre ich meinen Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Teilnahme am Training entstehen, und zwar gegen:
-

den MSC Pirna e.V. und dessen Vorstandsmitglieder, Mitglieder, Beauftragte und
Helfer
andere Trainingsteilnehmer und deren Helfer
den Eigentümer des für das Training genutzten Grundstückes, sowie der baulichen
Anlagen und Einrichtungen soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des
enthafteten Personenkreises - beruhen.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl
für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse
bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Der Unterzeichner nimmt
davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz für bei dem Training erlittene Schäden nicht
gewährt wird.
Meine Erklärung gilt für das gesamte Jahr 2022.
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