ERKLÄRUNG
des Teilnehmers
gegenüber dem Betreiber der Radsportanlage, Mimo Trails Backyard:
TSG 1861 Taucha e.V.
Spitzwegstraße 8
04425 Taucha

1. Mir ist als Benutzer der Radsportanlage bewusst, dass es sich beim BMX/MTB-Fahren
um eine Risikosportart handelt. Mir ist die Gefährlichkeit dieser Sportart bekannt.
Insbesondere ist mir bewusst, dass ich mich beim BMX/MTB-Fahren schwer verletzen
kann. In Kenntnis dieser Gefahr benutze ich die Anlage auf eigenes Risiko.
2. Ich versichere, unter keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden, die dem
Fahren auf der Anlage entgegenstehen. Ferner verpflichte ich mich Sicherheitskleidung
(Sicherheitshelm) zu tragen.
3. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich vor der Benutzung der Anlage keine berauschenden
Mittel (z. B. Alkohol, Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, etc.) zu mir
genommen habe oder während der Benutzung der Anlage zu mir nehmen werde.
4. Der Betreiber ist berechtigt, den Teilnehmer von der Benutzung der Anlage
auszuschließen und ihn des Platzes zu verweisen, wenn er gegen Ziffer 2 und 3 der
Erklärung verstößt oder wenn er den Anordnungen des Betreibers nicht Folge leistet.
Dies gilt auch bei Verstößen gegen die Benutzerordnung.
5. Die Haftung der Betreiber für Sachschäden wird ausgeschlossen. Dies gilt dann nicht,
wenn dem Betreiber grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden kann.
6. Diese Erklärung gilt bis zum schriftlichen Widerruf der Unterschriftsberechtigten.

___________________________
Datum und Unterschrift des volljährigen Teilnehmer

_____________________________
Datum und Unterschrift beide Erziehungsberechtigte

Benutzerordnung Mimo Trails Backyard
• Das Gelände darf ab einem Alter von 3 Jahren befahren werden, bis einschließlich 9 Jahre in Begleitung
eines Erziehungsberechtigten.
• Vor dem ersten Fahrtantritt muss einmalig eine Haftungserklärung unterzeichnet und abgegeben werden.
• Es besteht Helmpflicht. Das Tragen von Protektoren, Handschuhen und festem Schuhwerk wird dringend
empfohlen.
• Die Benutzung der Radsportanlage unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Alkohol und Stoffe, die
dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen) ist nicht gestattet.
• Der Parcours darf nur mit funktionstüchtigen BMX-Rädern und MTBs befahren werden.
• Eigenmächtige Veränderungen an den Parcours sind verboten.
• Es ist auf andere Benutzer Rücksicht zu nehmen.
• Müll und Unrat ist in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.

-Angaben zur Person des Teilnehmers:
-------------------------------------------------------------------------------------------Diese Angaben sind Pflicht, da sie der Dokumentation, der Sicherheit der Betreiber und der eigenen Sicherheit dienen!!!

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN SCHREIBEN!
Name:________________________________
Vorname:________________________________
Geburtstag:________________________________
Straße: ________________________________
PLZ: ________________________________
Ort: ________________________________
Nottelefon: (Pflicht für unter 18jährige!)________________________________
Eigenes Telefon / Handy:________________________________

