Barbarians Mountain
Cycling Club e. V.
FAHRTECHNIK KURSE
und VERANSTALTUNGEN
Haftungsaussschluss:
Hiermit erkläre ich / ich, dass mein Kind

Datum: ________________

Name Sportler/-in: _____________________

Kurs/Veranstaltung: ________________________

die Voraussetzungen für die Teilnahme (s.u.) an dem Kurs/der Veranstaltung zu erfüllen/erfüllt und
ALLE GEFAHREN der Körperverletzung und/oder des Todes, welche sich aus der Teilnahme an
und/oder dem Training für die verschiedenen Kurse und Veranstaltungen ergeben, in vollem
Bewusstsein der Risiken ZU ÜBERNEHMEN.
Zeitgleich erkläre ich hiermit AUF ALLE ANSPRÜCHE ZU VERZICHTEN, die ich in der Zukunft
gegenüber dem Kursleiter, dessen Verein, Vertretern und allen Versicherungsgesellschaften evtl.
haben kann. Dies gilt insbesondere für alle Verluste, Schäden, Verletzungen oder finanzielle
Ausgaben, die der Teilnehmer erleidet, oder welche die Verwandten des Teilnehmers erleiden und
welche eine Folge des Trainings des Teilnehmers sind, jedoch nicht beschränkt auf Fahrlässigkeit
von Seite des Veranstalters, Vertretern, Sponsoren, und allen Personen, die zur Ausführung
irgendwelcher Funktionen in Verbindung mit der Veranstaltung eingestellt sind.

Teilnahmevoraussetzung
Teilnehmer müssen den speziellen Anforderungen und Voraussetzungen gemäß des jeweiligen Kurses/
Veranstaltung in Hinblick auf Kondition, Fahrtechnik, Bikeausstattung und der spezifischen Bekleidung
entsprechen. Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass er gesund ist, ihm keine Herz-,
Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege bekannt sind. Eventuelle schwere Allergien (z.B.
Insektenstich) sind vor Kurs-/Veranstaltungsbeginn dem Guide unaufgefordert anzugeben. Der Teilnehmer ist
für die Mitnahme von Medikamente für den Erhalt seiner Gesundheit Eigenverantwortlich. MountainbikeKurse können nur mit Mountainbikes angetreten werden.
Teilnehmer die erkennbar nicht diesen Voraussetzungen entsprechen, können vom verantwortlichen Guide
ganz oder teilweise von dem Kurs/der Veranstaltung ausgeschlossen werden, ohne Anspruch auf Erstattung
der Teilnahmegebühr. Auf allen von uns organisierten Kursen/Veranstaltungen besteht aus Sicherheitsgründen Helmpflicht. Dieser muss den Anforderungen beim Fahrradfahren entsprechen und muss in einem
techn. einwandfreien Zustand sein (z.B. keine Beschädigungen durch vorherige Stürze). Teilnehmer ohne
geeigneten MTB-Helm müssen sich bei erster Gelegenheit vor Ort einen MTB-Helm beschaffen. Bis zu dem
Zeitpunkt haben Sie kein Anrecht auf Teilnahme an dem Kurs/der Veranstaltung. Desweiteren wird der
Einsatz entsprechender Schutzausrüstung (Handschuhe, Protektoren, etc.) der Umgebung angemessen
empfohlen.
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Allgemeines
Teilnehmer die den Weisungen der verantwortlichen Guides und deren Vertreter trotz mündlicher Abmahnung
nicht Folge leisten, verlieren Ihren Anspruch auf Teilnahme an den Kursen/Veranstaltungen.
Dies betrifft im Wesentlichen eigenmächtiges Vorausfahren, das Verhalten bei Verlust des Sichtkontaktes am
Ende der Gruppe und riskantes Fahrverhalten gegenüber anderen Teilnehmern.
Kurse werden bei jedem Wetter durchgeführt, Ausnahme sind Gewitter oder starke Regenfälle. Aufgrund von
Gefahren durch markantes Wetter unter- oder abgebrochene Kurse oder Veranstaltungen berechtigen nicht
zur Erstattung der Teilnahmegebühr oder Teilen hiervon. Der Veranstalter behält sich vor, Kurse bei
Schlechtwetter-Prognosen vor dem Start abzusagen oder zu verschieben.
Kann ein Fahrtechnik-Kurs oder eine Veranstaltung z.B. aus gesundheitlichen Gründen des Guides nicht
stattfinden, oder muss wegen Unterschreitung der min. Teilnehmerzahl ein angesetzter Fahrtechnik-Kurs
abgesagt oder verschoben werden, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Schadenersatz. Die
Teilnahmegebühr kann der Teilnehmer in diesem Fall zurückfordern. Wurde bereits eine Teilleistung erbracht
kann der Teilnehmer Anteilig die Gebühr zurückfordern.
Weiterhin ist bei Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände des BMCC Mannheim e.V. die Vereinsgeländeordnung unbedingt zu beachten. Das gleiche gilt für die Geländeordnungen an den jeweiligen Kursorten.

Drogen und Rauschmittel sind verboten !
Ich habe den umseitigen Haftungsausschluss gelesen und verstanden, mir ist bewusst, dass
vom Mountainbike- bzw. BMX-Sport ein erhöhtes Verletzungsrisiko ausgeht und erkläre mich
mit oben genannten Regelungen einverstanden.
Datum: ___________

Unterschrift: _________________________________

ggf. Name Erziehungsberechtiger: _______________________________________
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