
MSC Mark Taschendorf e.V. im DMV 
Trainingsgenehmigung und Haftungsverzicht 

für Gastfahrer 

Haftungsverzicht  Nr. __ __ / 2022

Vorname , Name: ____________________ ,  __________________ 

Straße: ___________________________________________ 

PLZ Ort: ____________   _____________________________ 

Kfz Kennzeichen: _______________ Telefon: ______________________________ 

Verantwortlichkeit:  
Die Teilnehmer sowie deren Begleitpersonen nehmen auf eigene Gefahr am MX-Training 
teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder 
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.  
Soweit der Fahrer nicht selbst Eigentümer des von ihm benutzten Fahrzeuges ist, stellt er 
den im nachstehenden Haftungsverzicht genannten Personenkreis auch von jeglichen 
Ansprüchen des Eigentümers frei oder gibt im Zusammenhang mit dem Training eine 
entsprechende Verzichtserklärung des Eigentümers ab.  

Haftungsverzicht: 
Die Teilnehmer (Fahrer / Begleitperson) verzichten durch Abgabe dieser Erklärung für alle im 
Zusammenhang mit dem Training erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des 
Vorgehens oder Rückgriffs gegen:  

• Den MSC Markt Taschendorf e.V.  sowie dessen Beauftrage und Helfer
• den / die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstückes, der baulichen

Anlagen und   Einrichtungen, noch gegen den Betreiber der für die Veranstaltung
genutzten Strecke oder dessen /   deren Beauftragte / Helfer

• weiter Teilnehmer und deren Helfer, sowie gegen die eigenen Helfer.
• Die Behörden, Renndienste und irgendwelche anderen Organisationen bzw. juristischen

oder natürliche Personen, die mit der Organisation des Trainings in Verbindung stehen,
soweit ein Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich: 

- die Verhaltensregeln gelesen und verstanden zu haben und deren Anerkennung
- den Ausschluss der Haftung
- die Einhaltung des gültigen Geräuschlimits des DMSB ( Techn. Bestimmungen für
Motocross, Art. 79.11, 94 dB 4-Takter - 96 dB 2-Takter )

- die Einhaltung der freigegebenen Trainingszeiten
(Di. 16:00 – 18:30; Do. 16:30-19:00; Sa. 9:00-12:00)

Diese Vereinbarung wird mit Unterzeichnung der Anmeldung zum Training  für die o.g. 
Trainingseinheit für alle Beteiligten wirksam.  

Datum: _____________________ Ort:  Niederndorf 

Unterschrift Teilnehmer / Erziehungsberechtigter:  ______________________________ 



Trainingsgenehmigung – Gastfahrer (Kontrollabschnitt) 
(Sichtbar im Fahrzeug platzieren bzw. auf Verlangen vorzuzeigen) 

Abschnitt zu Haftungsverzicht Nr. __ __ / 2022 

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Datum: __  __  .  __ __  . __ __ 

Kfz-Kennzeichen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Regeln 
Trainingszeiten – MX Strecke am Fichtenberg bei Burghaslach 
 Di. 16:00 – 18:30; Do. 16:30-19:00; Sa. 9:00-12:00 

Die folgenden Regeln sind für Dich verbindlich!  
Ein Verstoß gegen diese Regeln führen zum Ausschluss vom Training! 

Mit Abgabe des  Haftungsverzichts erkennst Du folgende Regeln als verbindlich an: 
• Den Anweisungen der aufsichtführenden Personen ist Folge zu leisten!
• Trainieren nur mit geeigneter Schutzbekleidung erlaubt ( Helm, Stiefel, Protektoren usw. ).
• Du darfst nicht unter Alkohol-, Medikamenten-, oder Drogeneinfluß stehen.
• Größere Wartungsarbeiten wie z.B. Ölwechsel sind nicht gestattet.
• Bei Tankvorgängen ist eine flüssigkeitsdichte, saugfähige Unterlage zu benutzen
• Ein unnötiges Laufenlassen des Motors ist zu vermeiden.
• Der Schalldruckpegel darf 94 dB/ 4-Takter bzw. 96 dB/ 2-Takter nicht überschreiten
(Stichprobenartige Kontrollmessungen erfolgen!).

• Maximal 10 Fahrer gleichzeitig auf der Strecke

• Du darfst nur auf den ausgewiesenen Flächen fahren
• Deine Fahrweise darf niemanden gefährden. Achte besonders auf Kinder und Anfänger!
• Bei Trainingsabbruch hast Du unverzüglich die Strecke zu verlassen.
• Deinen Abfall darfst Du nicht auf dem Gelände entsorgen.
• Der MSC Markt Taschendorf behält sich vor, das Training jederzeit und ohne Angabe von
Gründen abzubrechen. Ein Anspruch jeglicher Art ist für die Teilnehmer ausgeschlossen.
Sicherheit steht an erster Stelle!

Telefonnummern:
Arztpraxen:  Praxis Maierhöfer/Sandmayer – Burghaslach 0 95 52 / 3 69 

Med. Notruf: 116 117 oder  112 


