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Erklärung über Haftungsausschluss 
 
Die Teilnahme am Fahrtraining, Freizeitsport, Arbeiten am Gelände, Probefahrten, Tourenfahrten, 
Geländefahrten und der sonstige Umgang mit Fahrzeugen, Einrichtungen und dergleichen geschehen auf 
eigene Gefahr. 
 
Der MSC Brettachtal übernimmt keine Haftung für Unfälle, mögen diese beim Fahren oder Handhaben von 
eigenen, clubeigenen oder sonstigen Fahrzeugen und Sportgeräten, durch eigenes oder Fremdverschulden 
durch die Beschaffenheit der Fahrzeuge oder Sportgeräte, des Trainingsgeländes oder des Ausübungsortes, 
der Sicherheitseinrichtungen oder dergleichen verursacht worden sein. 
 
Der Haftungsausschluss gilt für die Teilnahme an allen sportlichen und geselligen Veranstaltungen des 
Motorsportclubs MSC Brettachtal e.V.. 
Eine Unfall- oder Haftpflichtversicherung besteht nicht. 
 
Ich bin mir über den Sachverhalt des Haftungsausschlusses im Klaren und ausdrücklich damit einverstanden, 
dass im Falle eines Unfalles oder Schadens bei Veranstaltungen des MSC Brettachtal e.V. für Personen- und 
Sachschäden gegen den MSC Brettachtal e.V. seiner Mitglieder** oder Gäste** keine Ersatzansprüche geltend 
gemacht werden können.  
 
Vom betriebssicheren Zustand des von mir genutzten Sportgerätes/Fahrzeuges habe ich mich vor Antritt der 
Aktivität / Fahrt zu überzeugen. 
 
Des Weiteren erkläre ich, dass ich mich bei der Fahrt von und zum Motorsportgelände im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung verhalte und insbesondere darauf achte, dass fremde Grundstücke nicht befahren 
werden.  
Auf dem Gelände des MSC Brettachtal e.V. halte ich mich an die bestehende Geländeordnung. 
 
** Außer im Falle der vorsätzlichen Schadenszufügung 
 
 
 

..............................................................., den ...................... ....................................... 
  Ort     Datum   Unterschrift 

 
 
 
Bei Minderjährigen (unter 18 Jahren) ist zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
(Erziehungsberechtigter) erforderlich : 
 

..............................................................., den ...................... ....................................... 
Name / Vorname   Ort    Datum   Unterschrift 

 
 
Wichtig : sobald dem Vorstand der lesbare Mitgliedsantrag vorliegt sind Sie als Mitglied des MSC offiziell 
aufgenommen ! 
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Verhaltensregeln zur Sicherheit beim freien Training 
 

An alle Fahrer, welche auf dem Trainingsgelände des MSC Brettachtal e.V. trainieren 
möchten. Um das nicht zu vermeidende Restrisiko bei unserem Sport so gering wie möglich 
zu halten werden folgende Verhaltensregeln für alle Fahrer als verbindlich vereinbart. Durch 
diese Maßnahmen hoffen wir Unfälle, insbesondere schwere Unfälle vermeiden zu können; 
und so langfristig die Möglichkeit  zu sichern unseren geliebten Sport ausüben zu können. 
Bitte setzt die Regeln konsequent um, und motiviert Eure Trainingspartner dazu dies ebenso 
zu tun. Beim MSC Brettachtal soll  jedes Mitglied sicher trainieren können, fahrt fair! 
 

1. Den Anweisungen der Streckenposten bzw. der Betreiber ist Folge zu leisten. 
2. Das Fahren ohne Unterschrift im Haftverzicht ist verboten 
3. Das Befahren der Strecken ist nur mit sichtbar angebrachtem Aufkleber erlaubt. 
4. Das Fahren ohne vorherige Einweisung ist verboten, die Erfolgte Einweisung ist durch 

Unterschrift zu bestätigen. 
5. Befahren der Strecken ist nur mit angemessener Schutzausrüstung erlaubt, hierzu 

zählen Helm, Stiefel, Handschuhe, Brustpanzer, Knieschützer usw. 
6. Auf der gesamten Anlage (Grosse Strecke, Kleine Strecke und Kinderstrecke) dürfen 

gleichzeitig max. 20 Fahrzeuge betrieben werden. 
7. Das Verlassen der Streckenführung oder Abkürzen ist nicht gestattet. Bei zwingenden 

Gründen werden diese im Vorfeld abgestimmt, durch den Streckenbetreiber 
genehmigt und durch Absperrband sichtbar markiert. 

8. Nach Stürzen oder Defekten am Motorrad/Quad hat die Sicherheit der nachfolgenden 
Fahrer oberste Priorität. Nachfolgenden Fahrern umgehend warnen und die Stelle 
absichern. Bitte teilt dies auch Euren eventuell an der Strecke anwesenden 
Begleitpersonen mit, damit diese bei einem Defekt oder Unfall die anderen Fahrer 
unverzüglich warnen können. 

9. Außerhalb der Strecke gilt Schrittgeschwindigkeit. Dies ist Zwingend  einzuhalten und 
führt bei Missachtung zu einem Ausschluss vom Training.  

10. Teilnehmer, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden könnten oder den  
Anweisungen der Betreiber nicht Folge leisten werden vom Training ausgeschlossen. 
Bei schwerwiegenden Fällen wird ein Streckenverbot erteilt. 

 
 
Die Vorstandschaft 
MSC Brettachtal e.V. 
  


