Haftungsausschlusserklärung WSV Motorradtreffen
beim ABz/Bhf Meppen vom 03.09. – 05.09.2021
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dem Treffen teil.
Dies betrifft unter anderem
- das Betreten des Geländes
- das Nutzen der darauf befindlichen Einrichtungen
- die Teilnahme an Ausfahrten.
Das WSA Meppen ist nicht Veranstalter sondern Ausrichter.
Das WSV Motorradtreffen ist nicht kommerziell und nicht gewerblich.

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
- er auf eigenes Risiko fährt, auch wenn er dem Tourenführer folgt.
- fahren gefährlich sein kann und Sturz- und Verletzungsrisiken für sich und
-

andere mit sich bringt.
jeder Teilnehmer sein fahrerisches Können selbst einschätzt.
kein Teilnehmer gezwungen ist, an Touren oder Aktionen teilzunehmen

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich,
- für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- u. Kranken-Versicherungsschutz selbst
-

gesorgt zu haben,
im Besitz einer für ihn gültigen Fahrerlaubnis zu sein,
den Anweisungen des Tourenführers, der Organisatoren und der Helfer Folge
zu leisten,
den vorstehenden Text sorgfältig gelesen und verstanden zu haben.

Teilnehmer der Veranstaltung stimmen eine Veröffentlichung von Bildern zu, solange
sie nicht im Einzelfall Widerspruch gegen ein Bild in schriftlicher Form einlegen.

Risiken
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken behaftet.
Der Teilnehmer erklärt, dass er an dem Motorradtreffen auf eigene Gefahr teilnimmt.
Er übernimmt die zivil- und strafrechtliche Verfolgung für alle von ihm und seinem
Fahrzeug verursachte Schäden (z.B. Personen-, Sach- und Folgeschäden).
Alle Teilnehmer verzichten für alle im Zusammenhang mit dem Motorradtreffen
erlittenen Unfällen oder Schäden, auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffe
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gegen die Organisatoren, den Eigentümer des Geländers sowie gegen Beschäftigte
und Helfer, die mit der Durchführung in Verbindung stehen.

Die Anerkennung des Haftungsausschlusses erfolgt mittels
Aushang und Unterschrift an der Anmeldung und wird mit
Annahme des Veranstaltungsbandes wirksam.
Meppen,

_______________________________

Unterschrift:

_________________________________

Datenschutz-Zusatz:
Ich geben mein Einverständnis, das Fotos meiner Person, die während
des Treffens gemacht werden, auf der Internetseite der „WSV-Biker“
veröffentlicht werden können.
Meine persönlichen Daten werden im Rahmen der Veranstaltung
gespeichert.
Meppen,

_______________________________

Unterschrift:

_________________________________
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