
Einverständniserklärung und Haftungsausschluss für die 
Teilnahme am Trainingsbetrieb des 1. AMC Zirndorf 

Haftungsausschluss 

Die Geländenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Nutzer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein 
Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Nutzer erklären mit ihrer Unterschrift unter der Zustimmungserklärung 
den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training entstehen, und zwar 
gegen 

- den 1. AMC Zirndorf e. V. 
-  den Veranstalter, die Sportwarte, Trainer, die Geländepächter und - Eigentümer  
- Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
 Verbindung stehen, 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises beruhen,  gegen  

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 
 Fahrzeuge,  
- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer  

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training, außer für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises beruhen.  

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Hiermit bestätige ich den Haftungsverzicht gelesen zu haben und weiterhin ausdrücklich die Anerkennung und 
das Einverständnis für diesen Haftungsschlusses. 

Die/der gesetzlichen Vertreter von Minderjährigen erklären, dass ihre Tochter / ihr Sohn am Trainingsbetrieb mit 
dem Motorrad auf eigene Gefahr teilnehmen darf.  
Den gesetzlichen Vertretern ist bewusst, dass aufgrund der Unerfahrenheit Minderjähriger, eine erhöhte 
Risikolage vorhanden ist und er/sie während des Motorradtrainings ausschließlich aufsichtspflichtig sind. Er / Sie 
erklären, dass für den vertretenen Minderjährigen der obige Haftungsausschluss anerkannt wird und er / sie, 
soweit die Haftung nicht ausgeschlossen ist, für eine Schadensersatzpflicht des Minderjährigen einstehen 
werden, auch wenn dieser selbst vertraglich oder gesetzlich haftet. 

Dieser Haftungsverzicht muss jährlich von jedem Fahrausweisinhaber, zum Jahresanfang und vor der Aufnahme 
des Trainingsbetriebes, erneuert werden. Eine Nichtbeachtung kann den Entzug des Fahrausweises bedeuten 

Vorname + Name:  ___________________________________________________________ 

Vorname + Name in Klarschrift: ___________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift: ___________________________________________________________ 

Name der / des Erziehungsberechtigen in Klarschrift:  ______________________________________ 

Erreichbar unter Telefonnummer:     ______________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ____________________________________________ 



FREISTELLUNGSERKLÄRUNG BEI FILM-/ FOTO-PRODUKTIONEN 

Wenn die / der Fahrer/ in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, 
dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer 
Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des 
vollständigen Namens und Anschrift erforderlich. 

   Einwilligungserklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass der 1. AMC Zirndorf e.V. von   mir   Foto-   und   TV-Aufnahmen während 
des Trainings, bei gemeinsamen Ausflügen und Schulungen für die Öffentlichkeitsarbeit (zwecks 
Berichterstattung in Medien), die ADAC Motorwelt und allen anderen ADAC Veröffentlichungen –TV, Online 
und Print - wie z.B. TV-Berichterstattung, youtube, internen Präsentationen, facebook etc. machen darf. 

Ich trete darüber hinaus die aus Foto-/TV-Aufnahmen entstehenden Rechte am persönlichen Bild exklusiv und 
unentgeltlich an den 1. AMC Zirndorf e.V. zur zeitlich unbeschränkten Verwendung für die Öffentlichkeitsarbeit 
(zwecks Berichterstattung in Medien, ADAC Publikationen, interne Präsentationen) ohne Beschränkung auf 
bestimmte Kommunikationsmittel (wie z. B. Printmedien, Fernsehen, Internet und sonstige elektronische Medien 
oder Plattformen) ab. Diese Einwilligung zur Veröffentlichung kann ich jederzeit beim 1. AMC Zirndorf e.V., Am 
Moosrangen 43, 90614 Ammerndorf schriftlich widerrufen. 

                    Ort, Datum Unterschrift des Fahrers und / oder Sorgeberechtigten 


