
Anmeldung zur geführten Mountainebike – Tour

Hiermit melde ich mich

Name: ___________________

Vorname: ___________________

Geb. Datum: ___________________

zur Mountainbike Tour an. 

o 25.08.21

o 01.09.21

Zutreffendes bitte ankreuzen. Man darf gerne an zwei Touren teilnehmen.



 Haftungsausschlusserklärung für geführte Mountainbike tour am 25.08 und 01.09 

Der Mountainbikesport ist naturgemäß mit Gefahren verbunden, die insbesondere aus dem Gelände 
(bspw. herabfallende Äste im Wald), dem allgemeinen Straßenverkehr, der Wegbeschaffenheit im 
Gelände und dem Verhalten anderer Veranstaltungsteilnehmer bzw. Wegenutzer (z.B. Wanderern, 
Reitern und Kraftfahrern) resultieren. Eine aus solchen Gefahren resultierende Haftung können die 
Veranstalter nicht übernehmen.  

Daher gilt: 

1.Jeder Teilnehmer bzw. Anmelder besucht die Veranstaltung grundsätzlich auf eigeneVerantwortung
und in Kenntnis und mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten, und erklärtsich hiermit
einverstanden, soweit dies gesetzlich zulässig ist, auf jedwede Ansprüchegegenüber den Ausrichtern
zu verzichten.

2.Aufgrund der Veranstaltung gelten keine straßenverkehrsrechtlichen Sonderrechte derTeilnehmer
gegenüber dem übrigen Verkehr. Die Veranstalter haben keine Absperrungenoder sonstige
Maßnahmen veranlasst. Kenntnisse der allgemeinen Verkehrsregeln werdenvorausgesetzt. Die
Teilnahme ist für Teilnehmer ab 16 Jahren.

3.Der Teilnehmer bzw. Anmelder versichert, dass sich sein Mountainbike in einem
technischeinwandfreien, insbesondere verkehrssicheren Zustand befindet.

4.Es besteht Helmpflicht!

5.Der Teilnehmer bzw. Anmelder erklärt, dass er ohne Einschränkungen gesundheitlichgeeignet den
Mountainbike Sport auszuüben.

6.Ein achtsames Umgehen miteinander ist Pflicht. Sach- und Personenschäden sind vomVerursacher
zu verantworten. Meine Teilnahme an der Mountainbiketour des Vereins SV Freudenburg erfolgt
freiwillig sowie auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche
Ansprüche – gleich welcher Art – gegenüber dem Verein bezüglich Schadensfällen, Verletzungen
oder Folgeschädigungen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung eintreten
könnten.
Auch für Sachschäden ist eine Haftung des Vereins ausgeschlossen. Ich habe mich über den Inhalt
dieses Haftungsverzichts (Haftungsausschlusserklärung) vollständig informiert, indem ich diesen
gelesen habe.

Datum, Ort Unterschrift Unterschrift Erziehungsberechtigter 
(bei Minderjährigen) 
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