
  

MSC Emmingen-Liptingen e.V. 
Witthohstr. 9 

D 78576 Emmingen-Liptingen 
Telefon: 07465 / 92730  
Fax: 07465 / 9273-14 

www.mscel.de 
info@mscel.de 

Haftungsverzicht Training/Probetraining 
 

Probetraining auf dem Gelände des MSC Emmingen- Liptingen 
 
Das Probetraining mit eigenen oder geliehenen Motorrädern auf dem Gelände des vom   

MSC Emmingen-Liptingen genutzten Geländes geschieht auf eigenen Gefahr. Die 

Erziehungsberechtigten erklären mit der Teilnahme am Training, auch Probetraining 

genannt, den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit 

dem Training entstehen, und zwar gegenüber 

- dem MSC Emmingen – Liptingen e.V. 

- dem Grundstückseigentümer 

- den Trainern, Erfüllungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie 

deren Mitgliedern 

- den anderen Teilnehmern am Training 

 
Während des gesamten Training und dem Aufenthalt auf dem Gelände muss mindestens 

eine erziehungsberechtigte Person anwesend sein. Die Aufsichtspflicht kann nicht an die 

Trainer:innen oder andere Personen übertragen werden. 

 

Für das Tragen der erforderlichen Schutzausrüstung: 

Helm, Brille, Handschuhe, Knie-, Ellenbogen-, Brust- und Rückenprotektoren und Stiefel 

sind die erziehungsberechtigten Personen verantwortlich. 

Die Schutzausrüstung kann leihweise an der Strecke bezogen werden. 

- Nach dem Training bitte die Rückgabe nicht vergessen -  

 

Es darf nur auf den von den Trainern freigegebenen Flächen gefahren werden. Auf der 

Straße oder dem Hofgelände ist es grundsätzlich polizeilich verboten. (§21StVG Fahren 

ohne Fahrerlaubnis)  

 

Den Anweisungen der Trainer:innen oder des Grundstückeigentümers ist Folge zu leisten. 

 

Nach dem Training gilt unaufgefordert:   

- Schutzausrüstung reinigen und Beschädigungen melden 

- Motorrad reinigen und Beschädigungen melden 

- Tanken nicht vergessen 

 

Ein 2- maliges Probetraining ist möglich, danach sollte entschieden werden in den Verein 

einzutreten, Schutzausrüstung zu kaufen und sich für das Jugendtraining anzumelden. 

 

 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht 
für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei 
Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die 
Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 
Schadenersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 
unberührt 

 

 

 
 
Ort, Datum     Unterschrift (Teilnehmer/ Erziehungsberechtigter)  

 


