Deutsch

Haftungsausschluss

Bitte unten ausfüllen und unterschreiben und VOR
Teilnahme an den Aktivitäten beim Veranstalter
abgeben. Eine Teilnahme ohne Erklärung dieses
Haftungsausschlusses ist nicht möglich!
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier:
www.victory-and-friends.de/datenschutzerklaerung

zum VICTORY and friends! Treffen inkl. Ausfahrt vom 29.-31.07.2022
Durch meine Teilnahme am oben genannten („o. g.“) privat durchgeführten Treffen und einer in diesem
Zusammenhang privat durchgeführten Motorradausfahrt (nachfolgend zusammengefasst „Aktivitäten“
genannt) erkläre ich mich ausdrücklich mit den folgenden Regelungen zum Haftungsausschluss
einverstanden, was ich zusätzlich durch meine Unterschrift bestätige:
(Alle Personenbezeichnungen gelten immer wertfrei und Geschlechter neutral. Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend
für männliche, weibliche und diverse Personen gleichermaßen der Begriff „der Teilnehmer“, bzw. „der Tourguide“ verwendet.)

Der Teilnehmer ist selbst allein für alle seine Handlungen und seine Fahrweise, sowie die Wahl der Fahrtstrecke vor, während und/oder nach der Teilnahme an o. g. Aktivitäten verantwortlich. Das gilt auch, wenn
ein Dritter als Tourguide die Motorradausfahrt anführt. Die Teilnahme an o. g. Aktivitäten geschieht für den
Teilnehmer auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dieser trägt auch die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihm und dem von ihm benutzten Motorrad evtl. verursachten Schäden.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass Fahren in einer Gruppe immer im Rahmen der geltenden Gesetze erfolgen
muss (vgl. StVO, etc.). Verstöße dagegen (z. B. Geschwindigkeitsverstöße, Erlöschen der Verkehrstauglichkeit
durch technische Mängel am genutzten Fahrzeug, Verstöße gegen die Regeln zum Sicherheitsabstand, etc.)
können zu strafrechtlichen Folgen, dem Verlust des Versicherungsschutzes und zum Ausschluss von der
Teilnahme an den o. g. Aktivitäten führen.
Dem Teilnehmer sind die Risiken einer Teilnahme an den o. g. Aktivitäten, insbesondere durch Teilnahme
an einer Motorradtour bekannt. Tourguide und/oder Veranstalter sind in keiner Weise für die persönliche
Sicherheit der Teilnehmer und deren Sachen verantwortlich und insofern von jeglicher Haftung befreit für
Personen- und/oder Sachschäden, die Teilnehmern und/oder Dritten im Zusammenhang mit der Teilnahme
an den o. g. Aktivitäten durch Unfall, Verlust, Einflüsse Dritter, elementare Einflüsse und/oder auch selbst
verschuldet entstanden sind. Eine eventuelle Haftung kann nur in dem Umfang übernommen werden, sofern
eine Versicherung für evtl. entstandene Schäden aufkommt. In diesem Fall werden die Ansprüche aus der
Versicherung in Höhe der zu zahlenden Entschädigungssumme an den Geschädigten abgetreten, was
jedoch ausdrücklich kein Schuldanerkenntnis oder das Einverständnis mit der Übernahme der Haftung
darüber hinaus beinhaltet. Der Teilnehmer erklärt gegenüber allen Personen, die mit der privaten Planung,
Organisation und Durchführung der o. g. Aktivitäten betraut sind, ausdrücklich seinen Verzicht auf Ansprüche
jeder Art für Schäden, die ihm im Zusammenhang mit der Durchführung der o. g. Aktivitäten entstehen.
Der Teilnehmer versichert, im Besitz einer für die Teilnahme am öffentlichen Strassenverkehr in Deutschland
gültigen Fahrerlaubnis zu sein, dass sich das von ihm genutzte Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand
befindet und ordnungsgemäß zugelassen/versichert ist (es gilt die StVZO in Deutschland).
Der Teilnehmer versichert ferner, körperlich fit und geeignet zu sein, an den o. g. Aktivitäten teilnehmen zu
können, keinerlei körperliche Gebrechen zu haben, bzw. nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
Medikamenten zu stehen, die die Fahrtüchtigkeit in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können. Insoweit
gilt auch hier die StVO in Deutschland.
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