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Haftungsausschluss und Einverständniserklärung der
Eltern zur Teilnahme am Training / Ausflügen des
Geländefahrrad Aachen e.V.
Da beim Mountainbiking Unfälle, Verletzungen und Schäden am Material nie ganz ausgeschlossen
werden können, ist meine Teilnahme auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer* / Erziehungsberechtigte
ist selbst für die Funktionstauglichkeit des Fahrrades verantwortlich. Sollte der Teilnehmer bei
einem Defekt am Rad während der Veranstaltung Hilfe vom Trainer annehmen, geschieht dieses
ohne jegliche Haftung des Trainers für die Durchführung der Mängelbehebung. Der Teilnehmer
verzichtet auf alle Rechtsansprüche gegenüber dem Verein und Trainern. Der Verein/Trainer
übernimmt keine Haftung für Verlust und Beschädigung von Material, sowie für Unfälle und
Schadensersatzansprüche, insofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
Der Teilnehmer erklärt außerdem, dass er gesund ist und über eine geeignete körperliche
Verfassung verfügt und die Bikeparkregeln anerkennt.
Der Teilnehmer/ Erziehungsberechtigte erklärt sich einverstanden, dass Fotos oder Videos von
Veranstaltungen des Geländefahrrad Aachen e.V., auf denen der Teilnehmer zu sehen ist, auf
Internetpräsenzen des Vereins veröffentlicht werden dürfen. Der Geländefahrrad Aachen e.V.
verpflichtet sich die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die oben genannten Bedingungen an.
Name, Vorname des Teilnehmers:…………………………………………………………………
(Bei minderjährigen Teilnehmern bitte Seite 2 beachten!)

Ort, Datum: ……………………………………Unterschrift:……………………………………….

*Anmerkung: Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird sowohl für die männliche, wie die weibliche Form,
die männliche Form verwendet.

Seite 2 – Nur für minderjährige Teilnehmer auszufüllen
Hiermit gestatte ich meinem Kind, ohne meine Anwesenheit am Training und an Ausflügen des
Geländefahrrad Aachen e.V. teilnehmen zu dürfen. Ferner bestätige ich hiermit, dass mein Kind
und ich die Bikeparkregeln gelesen haben und anerkennen.
Bitte erklären Sie außerdem, ob Ihr Kind neben der alleinigen Teilnahme am Training, auch alleine
nach Hause fahren und zum Training anreisen darf. Treffen Sie hierzu bitte eine Auswahl:
□

Ich erkläre hiermit, dass mein Kind den Weg vom und zum Training alleine bewältigen darf.

□

Ich erkläre hiermit, dass mein Kind den Weg vom und zum Training nur unter Aufsicht
bewältigen darf. Ich verpflichte mich hiermit auch, mein Kind auf diesem Weg zu begleiten
oder eine andere Person für diesen Zweck zu benennen (siehe Rückseite). Das Kind ist,
wenn nicht anders vereinbart, an dem Ort abzuholen, an dem es dem Trainer zu Beginn
des Trainings übergeben wurde. (In den meisten Fällen wird dies der Bikepark Dreiländereck sein,
allerdings kann es auch am Pumptrack des KiJuZe oder einem Veranstaltungstreffpunkt sein)

Bitte beachten Sie, dass im Falle eines plötzlichen Wetterumschwungs das Training vom Bikepark
auf den Pumptrack des KiJuZe verlagert werden kann. (Händelstraße 6, 52074 Aachen). Sollte
dies der Fall sein, so wird ihr Kind oder ein Trainer Kontakt zu Ihnen aufnehmen und Sie über den
Abholort informieren. Der Geländefahrrad Aachen e.V. übernimmt keine Haftung für den An- und
Abreiseweg der Teilnehmer.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die oben genannten Bedingungen an.
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten:…………………………………………………...
Handynummer des Erziehungsberechtigten:……………………………… ……………………..

Hiermit erteile ich folgenden Personen eine Vollmacht, mein Kind beim Training oder Ausflügen
abzuholen/zu bringen:
Name, Vorname des Kindes:……………………………………………………………………….
Name, Vorname des 1. Bevollmächtigten:…………………………………………………............
Handynummer des 1. Bevollmächtigen:……………………………………………………………..
Name, Vorname des 2. Bevollmächtigten:…………………………………………………............
Handynummer des 2. Bevollmächtigen:……………………………………………………………..
Ort, Datum: ……………………………………Unterschrift:……………………………………….
(Erziehungsberechtigter)

