Haftungsausschluß u. Streckenverordnung
für Tagesbenutzer der 4-wheelers Parndorf - Quad und Trail Bahn

Das Befahren der Strecke des Vereines „4-wheelers Parndorf“ erfolgt auf eigenes Risiko und ich bin mir der damit
verbundenen erhöhten Unfallgefahr bewußt. Ich weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung des Motorsports
Leben und körperliche Sicherheit gefährdet sein können. Ich bin mir bewußt, dass gewisse Abläufe nicht immer
vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet oder durch
Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können. Weder der Betreiberverein, noch der
Grundeigentümer können für Personen-, Sach- und Vermögensschaden jeglicher Art haftbar gemacht werden.

Ich verzichte mit der Abgabe dieser Erklärung auf jedes Recht das Vorgehen gegen den Verein oder dessen
Beauftragte, gegen Funktionäre oder irgendwelche andere Personen oder Organisationen, die mit dem Betrieb
dieser Bahn in Verbindung stehen.

Mir ist bewusst, dass jeder Benutzer der Strecke die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihm oder
seinem Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- oder Vermögensschäden übernimmt.

Zugezogene Verletzungen meiner Person fallen in meinem eigenen Risikobereich und sind kein Grund für eine
Reduktion des Klubbeitrages (Jahres- und Tagesklubmitgliedschaft). Für das Fehlverhalten anderer Teilnehmer
kann weder der Betreiberverein noch der Grundeigentümer zur Rechenschaft gezogen werden.

Ich muss selbst beurteilen, ob die Strecke nach den gegebenen Verhältnissen nicht zu schwierig ist. Durch meine
Unterschrift anerkenne ich die Eignung und den Zustand der Strecke, weiters verpflichte ich mich, vor jedem
Benutzen die Strecke genau zu besichtigen und ich bin mit sämtlichen Gegebenheiten der Strecke, insbesondere
was die Absicherung der Strecke betrifft, einverstanden.

Für die von mir verwendete Ausrüstung, sowie die Wahl und Bewältigung der Strecke bin ich selbst
verantwortlich. Es liegt ausschließlich an meiner Person meine Ausrüstung und die Tauglichkeit meines
Fahrzeuges zu überprüfen oder zu überwachen.

Im Falle einer Inanspruchnahme der Rettung bzw. Erste Hilfe sind Kosten ebenfalls selbst zu tragen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die vorstehende Erklärung vollinhaltlich zur Kenntnis genommen zu haben.
Diese Erklärung gilt in allen Punkten auch für meine Rechtsnachfolger

Uneingeschränkte Entscheidungs- und Schiedsautorität liegt beim Verein „4-wheelers Parndorf“
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Regeln zur Benutzung der Bahn:











Vor Ort angeschlagene Bahnregeln sind einzuhalten.
Angeschlagene Öffnungszeiten sind zwingend einzuhalten.
Die Bahn ist ausschließlich mit Quads, ATVs und Trailmotorräder zu befahren – Ausnahmen sind mit dem
Vereinsvorstand abzuklären.
Das Gelände ist sauber zu halten – selbst produzierter Müll muß wieder mitgenommen werden
Ölwechsel oder Motorwäschen am Gelände sind verboten
Das Fahrerlager ist nur im Schrittempo zu befahren
Gestürzten Fahrern ist Hilfe zu leisten – die Unfallstelle ist zu sichern – gegebenenfalls ist weitere Hilfe ist zu
holen
Die eigene Fahrweise ist den Gegebenheiten und den Fahrvermögen der Mitbenutzer anzupassen
Bei ungebührlichem und unsportlichem Verhalten kann durch ein Vereinsorgan ein Bahnverweis oder Verbot
ausgesprochen werden. Ein Anspruch auf die Rückerstattung oder Gutschrift der Jahreskarte besteht in diesem
Fall nicht.

Die Bezahlung der Tageskarte ist an ein Vorstandsmitglied zu richten oder im vorab auf das 4Wheelers Konto zu
überweisen.
Eine Nutzung des Geländes ohne Bezahlung wird gleichgestellt mit Besitzstörung.
Tageskarte für Quad, ATV: € 20,-Tageskarte Trailmotorrad: € 15,-Keine Jugendermäßigung bei Tagesnutzung

Bankverbindung: BKS Bank, IBAN AT11 1700 0001 3600 3410, BIC BFKKAT2K

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich alle angeführten Punkte zur Benutzung der Quad und Trail Bahn und den
Haftungsausschluß. Meine Unterschrift hat Gültigkeit bis auf schriftlichen Widerruf meinerseits.

Name………………………………………………………………………..

Adresse:…………………………………………………………………….

Tel. Nummer:…………………………...................................................

E-Mail:……………………………………………………………………….

Datum:…………………………

Unterschrift:……………………………………………………
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