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Haftungsbeschränkungs-Vereinbarung
zwischen
1. dem Sportverein Bike-Team Baumberge e.V. , dieser gesetzlich vertreten durch
seinen Vorstand,
- im folgenden Text kurz „BTB“ genannt und
2. dem Kind _____________________________ , dieses gesetzlich vertreten durch
a) seine Mutter, die Frau ______________________________
und
b) seinen Vater, den Herrn _____________________________ .
- im folgenden Text kurz „Mitglied“ genannt Sinn und satzungsmäßiger Zweck des BTB ist die Förderung des MountainbikeSports. Das Mitglied möchte diesen Sport gerne als Mitglied des BTB aktiv betreiben
und zu diesem Zweck regelmäßig an dem Vereinstraining und ggf. auch an
Wettkämpfen teilnehmen. Das Mountainbiking ist – noch mehr, als der ohnehin
schon relativ gefährliche Straßen-Rennrad-Sport – mit nicht unerheblichen Risiken
und Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit verbunden. Das ist dem Mitglied und
seinen gesetzlichen Vertretern auch bestens bekannt und bewusst.
Aus diesem Grunde erklären das Mitglied und seine Eltern:
- Ich/wir übernehmen die volle alleinige Verantwortung für ein funktionstüchtiges und
sicheres Mountainbike.
- Mir/uns ist bekannt, dass mindestens eine zusätzliche private Unfallversicherung für
das Mitglied sinnvoll und notwendig ist.
Ferner versichert das Mitglied und dessen Eltern, dass
- mir/uns keine körperlichen oder organischen Schäden bzw. Mängel des Mitglieds
bekannt sind, die eine Teilnahme an Sport und Spiel sowie Reisen mit Kfz, Bahn und
Bus nicht erlauben.
Die Eltern versichern,
„Wir haben unser Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die bestehenden
Regeln und die Anordnungen der Betreuer zu befolgen hat. Grobe Verstöße
hiergegen können einen sofortigen Ausschluss von der jeweiligen Maßnahme zur
Folge haben. Hierdurch entstehende Kosten gehen zu unseren Lasten“.
Die Eltern oder Vertreter sind in Notfällen unter folgenden Telefonnummern zu
erreichen:
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Mutter:
___________________________________________________________________
____
Vater:
___________________________________________________________________
_____

Der BTB und das Mitglied sind sich darüber einig, dass eine Haftung des BTB, seiner
Funktionäre, Vertreter, Trainer und Übungsleiter und Trainingsleiter so weit wie
rechtlich zulässig, ausgeschlossen sind und dass sich das Mitglied durch eine private
Versicherung oder durch private Versicherungen selbst absichert.
Die Haftung des BTB in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Training
und Wettkämpfen, insbesondere auch bei der An- und Abreise sowohl zum Training,
als auch zu Wettkämpfen (mit allen Arten von Transportmitteln), wird daher hiermit
insbesondere wegen leichter Fahrlässigkeit des Vereins und seiner Vertreter
ausgeschlossen.
Obwohl die Haftungsbeschränkung in erster Linie für jede leichte Fahrlässigkeit gilt,
soll sie aber auch für jede andere Fahrlässigkeit gelten, weil beide Seiten eine
persönliche Inanspruchnahme des BTB, seiner Vertreter und seiner
Erfüllungsgehilfen hiermit ausschließen wollen. Davon unberührt bleibt lediglich die
Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des BTB, seiner Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
Das Mitglied versichert, dass es an dem Vereinstraining und an Wettkämpfen nur
teilnehmen wird, wenn es sich privat versichert hat. Eine Versicherung durch den
Verein gegen Übernahme der Prämien durch das Mitglied wurde erörtert. Das
Mitglied erklärt hiermit, dass es sich privat versichern wird und eine (zusätzliche)
Versicherung durch das BTB auf seine Kosten nicht wünscht und lieber die
Beschränkung der Haftung des BTB möchte.
Havixbeck, den ________________
_________________
Mitglied
_________________
Mutter
_________________
Vater

