Haftungsausschluss Kartbahn Blindenmarkt
Vor-& Zuname:
Geburtsdatum:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefonnummer:
E-Mail Adresse:
• Das fahren auf der Kartbahn erfolgt auf eigene Gefahr und unter bewusster Inkaufnahme des renntypischen
Risikos.
• Sie tragen die alleinige zivil-und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen benutzten Fahrzeugen, ver		
ursachten Personen-, Sach-, und Vermögensschäden
• Sie verzichten, hiermit auf Ansprüche jeder Art für Schäden die im Zusammenhang mit dem Fahren auf
unserer Kartbahn entstehen
• Gegen den Veranstalter, den Eigentümer bzw. den Betreiber und allen anderen Personen die mit der
Organisation der Kartbahn in Verbindung stehen und die Erfüllungs-& Verrichtungshilfen aller
zuvor genannten.
• Gegen die anderen Teilnehmer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang 		
mit dem Fahrbetrieb entstehen.
• Gegen den Betreiber können auch keine Vorwürfe für verschmutzte Kleidung gestellt werden, da sie sich von
uns kostenlos zur Verfügung gestellt Overalls ausborgen können.
• Für Leihhelme besteht Sturmahaubenpflicht, diese können bei uns erworben werden.
• Gelöste Tickets können nicht zurückerstattet werden. Die Tickets sind bei der Einlösung nicht zeitlich
begrenzt.
• Sollte ein Rennen in folge höherer Gewalt abgebrochen werden, besteht Ihnen kein Anspruch auf
Rückerstattung des Kaufpreises. Der Betreiber ist nach freiem Ermessen zum Abbruch berechtigt
• Der Betreiber behält sich den Teilnehmer Ausschluss einzelner Personen oder Gruppen vor, sofern
sie den Bahnregeln Sportbestimmungen oder den Anweisungen des Personals nicht folge leisten.
Dies ist auch während des Betriebes möglich.
Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises.
• Jeder Diebstahl wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht, jeder Dieb haftet für den durch den Diebstahl
verursachten Schaden. Für den Diebstahlsicherungsmaßnahmen getätigten Aufwand wird ein pauschalierter
Betrag von €100,- verrechnet.
• Jeder Teilnehmer wird mit dem Kart und den Bahnregeln vertraut gemacht und auf eventuelle Gefahren bzw. 		
technische Besonderheiten im Zusammenhang mit der Benutzung des selbigen hingewiesen.
• Alkoholisierten und Personen die unter Suchtmitteleinfluss stehen ist die Benutzung der Kartbahn untersagt
• Sollten sie sich während der Benutzung nicht wohlfühlen (Physisch od. Psychisch) , so liegt es in Ihrem ei		
genen Ermessen das Fahren zu beenden!!
• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o.g. persönlichen
Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden und ausschließlich für dieKartbahn
Bindenmarkt Verwendung finden.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, dass ich einen aktuellen Negativen Corona Test - oder Bestätigung der durchgestandenen Krankheit oder eine Impfbestätigung besitze und mich an die vorgeschriebenen
Corona Maßnahmen halte.
Die vorstehenden Bedingungen und die Einschulungshinweise der Kartbahn Blindenmarkt habe ich gelesen,
verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift uneingeschränkt an.
Datum:
Unterschrift:

Stand Mai 2021

