
 

Haftungsverzicht des MSC Gerstetten e.V. im ADAC 
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder verursachten Schäden. 
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 
- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und 
Helfern, 
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentürmern und Haltern aller an der Veranstaltung 
teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär 
geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, 
- der FIM, der FIM-Europe, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, 
deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären, 
- dem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V. 
verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, 
- dem Promotor/Serienorganisator, 
- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, 
Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung 
stehen, 
- den Straßenbaulastträgern und 
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern. 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzl ichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den 
enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- 
und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 
Schadensersatzansprüche aus vertragl icher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen 
der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kaskoversicherung) für Schäden, die im Rahmen einer 
Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie 
verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu 
unterrichten. 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von 
gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in 
Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das 
sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der 
ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn-/Fahrtleiter, Sportkommissar, 
Schiedsrichter, Leitender Rennarzt, DMSBVerbandsarzt, Koordination Motorradsport (DMSB) und dem 
Versicherungs-Schadensbüro. Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten gem. Datenschutzbestimmungen des DMSB, unte r Berücksichtigung des 
Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB 
Datenschutzbeauftragten Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein 
Widerspruchsrecht auszuüben. Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit einzusehen unter 
www.dmsb.de und/oder liegen beim Veranstalter vor Ort aus. 

 

! Leserliche Schreibweise !                  Streckenordnung Rückseite unbedingt lesen 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                       
.           Name                                       Geburtsdatum                                 Wohnort                                  Telefon 
 
 
...................................................................................... ............................................................................................. 
Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)  (Ort, Datum)  
bei Seitenwagen beide Teilnehmer 
Lärmentwicklung des Fahrzeugs muss den Bestimmungen des DMSB für Motocross entsprechen 

zulässig sind max. 96 dB  für 2-Takt Motorräder und 94 dB  für 4Takt Motorräder 
Mit der Unterschrift erkenne/n ich/wir an, die Streckenordnung alle Regeln, Umweltauflagen, Haftungsverzicht gelesen 
und verstanden zu haben 
 



 

Streckenordnung 
 
Folgende Regeln sind zu beachten: 
- Beim Fahren auf dem Gelände müssen immer 2 Personen anwesend sein.  
- Fahren ohne Schutzhelm ist strengstens verboten.  
- Die Maschinen müssen serien- oder wettbewerbsmäßig ausgerüstet sein. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Übungsfahrt auf 
dem Gelände des MSC Gerstetten teil.  
- Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Es wird dringend empfohlen, eine private Sporthaftpflichtversicherung 
abzuschließen.  
-Entfernen von Hinweistafeln, Schildern, Bekanntmachungen, oder die mutwillige Beschädigung anderer clubeigener Gegenstände wird 
strafrechtlich verfolgt.  
- Außerhalb der Strecke darf nur im Schritttempo gefahren werden.  
- Das Parken im Fahrerlager hat ordentlich und möglichst raumsparend zu erfolgen. Es muss immer an der dafür vorgesehenen Einfahrt in die       
Strecke ein- und ausgefahren werden.  
- Die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist strengstens einzuhalten. 
 

- Schutzausrüstung  und Fahrzeuge gemäß DMSB 
  jeder Trainingsteilnehmer ist verpflichtet für seine  persönliche  Ausrüstung  und den sicheren                                                                   
   Betriebszustand seines Fahrzeugs zu gewährleisten   
 

- Fahrtrichtung: 

  von der Einfahrt (Fahrerlager) den Berg hoch  jeder der auf die Strecke einfährt egal an welchem Punkt, egal  
  aus welchem Grund er die Strecke verlassen hat, muss anderen Fahrern Vorfahrt gewähren 
 

 - Verhaltensregeln auf der Strecke: 

Jeder Trainingsteilnehmernimmt Rücksicht auf Andere. Bei einem Sturz oder technischen Problem auf der Strecke 
ist diese unverzüglich zu verlassen, ist dies nicht möglich ist das Absichern der Strecke unmittelbar vorzunehmen. 
                                                                                                               

 - Gastfahrer: 
  Gast fahren (3 mal pro Jahr) ist nur möglich wenn ein  
  Fahrersprecher bzw, Vorstandsmitglied anwesend ist 
  Es ist eine Haftverzichtserklärung auszufüllen vor Fahrantritt 
  Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein. 
 

 Trainingszeiten: 
                                                                                                                                                                                  
Sommerzeit Dienstag  17.00 - 19.30   
                    Samstag  14.00 – 17.00    
Winterzeit    Samstag  14.00 – 17.00                                                                               
                                                                                                     
 In den Monaten Dez., Jan., Feb. findet kein Training  statt                                                    
  für die Einhaltung der Streckenordnung sind verantwortlich:                          
  die Mitglieder der Vorstandschaft des MSC Gerstetten 
 
Joachim Wagner  0151-23285033 
Thomas Aiple       0171-9448797 
Claudio Canalini   0162-5380 771 
Gerd Schiehle      0171-3647919          
 
 die Fahrersprecher 
 
Bernd Maier       0172-2030435          
Oliver Claus       0172-8046709  
Mike Hommel     0151 40445158 

Andreas Kirsch   0176/80119798 


