
 

 

Monats-Gastkarte Bikepark Eppingen 

            ________                                ________  
                  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Haftungsausschluss/Verzichtserklärung 

Die Nutzung der Strecke(n) der RSC-Hornbuckel Biker Eppingen e.V. 

Die Anlage dient den Mitgliedern der RSC-Hornbuckel Biker Eppingen e.V. und zugelassenen Gastfahrern zum  

befahren mit dafür geeigneten Mountainbikes. Das Befahren der Strecke stellt eine gefährliche Sportart dar,  

die mit erheblichem Verletzungsrisiko verbunden ist. 

I. Hiermit bestätige ich von jeglichen Schadenersatzanforderung oder Haftungsansprüchen gegenüber dem  

RSC-Hornbuckel Biker Eppingen e.V. abstand zu nehmen. 

Ich bin mir im klaren darüber, dass ich mich beim Betreten der Anlage auf schwieriges und gefährliches Gelände 

begebe wobei sportspezifische und allgemeine Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können. 

Ich erkläre mich bereit, alle Strecken, Rampen und Konstruktionen vor dem Befahren auf Funktion und Sicherheit  

zu prüfen. Ich erkläre mich darüber hinaus bereit auf vollkommen eigenes Risiko zu fahren. 

Im Schadensfall werde ich dem RSC-Hornbuckel Biker Eppingen e.V. keinerlei Schuld zuweisen, die im  

Zusammenhang mit der genannten Anlage steht. Ich erkläre mich darüber hinaus mit den damit verbundenen der  

Haus und Nutzungsregeln einverstanden und werde diese einhalten. 

II. Ich erkläre weiterhin: a.) mindestens 18 Jahre alt zu sein, bzw. die schriftliche Zustimmung der Sorge-

/Erziehungsberechtigten durch Unterschrift unter diese Verzichtserklärung erteilt zu haben. 

b: während des Befahrens der Anlage unter keinen  gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden, die meine  

Fahrtüchtigkeit  beeinträchtigen können. 

III. Ich bin damit einverstanden, dass mich beauftragte Mitglieder des RSC-Hornbuckel Biker Eppingen e.V. vom 

fahren der Anlage ausschließen können, wenn ich mich nicht an deren Anordnung halte oder gegen die Regeln  

verstoße. Ich verstehe und akzeptiere, dass die Regelung auch dann gilt, wenn wahrgenommen wird, dass ich gegen  

die Vorgaben  in II. verstoßen habe bzw. verstoße. 

IV. Ich bin damit einverstanden, dass der Anlagenbetreiber NICHT für Beschädigungen an den von mir mitgebrachten 

Sachen – wie z.B. Sportgeräte, sonstige Ausrüstungsgegenstände sowie Bekleidung haftet, auch nicht für körperliche  

Schäden jeglicher Art !!! 

Der Fahrer bzw. einer seiner gesetzlichen Erziehungsberechtigten erklären sich mit ihrer Unterschrift mit den Regeln 

und dieser Verzichterklärung einverstanden.  

 

                                                                                         Jugendlich 20,00 €         Erwachsen 25,00 € 

Vorname /       Nachname        

 

PLZ , Ort                                                                   Straße  , Nr.    /       Gültig für Monat 

  

Datum                 Unterschrift/ (Gast)Fahrer /Erziehungsberechtigter                               /   Unterschrift Bikepark 

            Stempel 

Bitte nur Datum unten links und Unterschrift des Fahrers und/oder Erziehungsberechtigten ausfüllen. 


