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Teilnehmer*:
Vorname, Name:_________________________________________________________________________________________
Straße:_________________________________________________________________________________________________
PLZ und Ort:____________________________________________________________________________________________
Telefon:________________________________________________________________________________________________

Teilnahmeerklärung und Haftungsverzichtserklärung
Hiermit verzichte ich gegenüber Syburger Verlag GmbH, Hertinger Str. 60, 59423 Unna, auf eine mögliche Haftung nach den nachstehenden Bedingungen.
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung und den Motorradtouren der Syburger Verlag GmbH teil. Der Teilnehmer
trägt die volle straf- und zivilrechtliche Verantwortung für die von ihm und/oder seinem Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden. Eine Haftung des Veranstalters und von ihm mit der Organisation beauftragten Personen (z. B. Tourguides) ist in
jeder Hinsicht ausgeschlossen.
Der Teilnehmer verzichtet insoweit auf alle Regressansprüche gegenüber dem Veranstalter und auf den Ersatz von Personen- und
Sachschäden, die beim Fahrbetrieb des Teilnehmers entstehen oder sonst mit der Durchführung der Veranstaltung zusammenhängen.
Dies gilt unabhängig davon, ob der Teilnehmer mit eigenem oder fremdem Fahrzeug, als Beifahrer oder Fahrer an der Veranstaltung
teilnimmt.
Jeder Teilnehmer ist für seine Fahrweise und Streckenwahl sowie für alle seine Tätigkeiten während der Motorradtour selbst verantwortlich, auch wenn er einem Tourguide folgt.
Der Teilnehmer ist dem Veranstalter für alle Schäden ersatzpflichtig, die dem Veranstalter aus Verschulden des Teilnehmers entstehen.
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung wird der Haftungsausschluss allen Beteiligten gegenüber wirksam. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Der Teilnehmer versichert, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sich sein Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand
befindet und ordnungsgemäß zugelassen und versichert ist. Schutzbekleidung ist verbindlich vorgeschrieben.
Mit dem Haftungsverzicht und den Teilnahmebedingungen erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden.
Von diesem Haftungsausschluss nicht erfasst werden Ansprüche gegen den Syburger Verlag nach den gesetzlichen Bedingungen für
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Syburger Verlages beruhen. Für andere Schäden haftet die Syburger Verlag GmbH nur, sofern sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Syburger Verlages beruhen, gleich aus welchem Rechtsgrund oder aber auf Arglist beruhen. Abweichend hiervon haftet
der Syburger Verlag auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) betrifft, jedoch nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden.
Die Haftung der Teilnehmer untereinander bleibt jederzeit bestehen, hier gilt kein Haftungsverzicht. Die Teilnehmer verpflichten sich,
die Schäden, welche sie während der Veranstaltung bei anderen Teilnehmern bzw. an deren Fahrzeugen verursachen, dem Geschädigten
zu ersetzen und direkt mit ihm oder über die eigene Haftpflichtversicherung zu regulieren, sofern eine solche besteht.

✘

Ort, Datum: __________________________________________________________________________________________
Unterschrift: __________________________________________________________________________________________

Einwilligungserklärung
Der Teilnehmer willigt unwiderruflich und unentgeltlich darin ein, dass der Veranstalter berechtigt ist, Bild- und/oder Tonaufnahmen
seiner Person, die über die Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen, für Redaktion und Marketing zu erstellen,
vervielfältigen, senden oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen.

✘

Ort, Datum: __________________________________________________________________________________________
Unterschrift: __________________________________________________________________________________________

* Das Wort „Teilnehmer“ wird geschlechtsneutral für Teilnehmerinnen und Teilnehmer (m/w/d) verwendet.
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