
Haftungsausschluss u. Teilnahmebedingungen Kids Drift Academy / Kinder Motorradfahrtraining:

 Die Teilnehmer/-innen beteiligen sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung.  Die Teilnehmer u. ihre
Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für
alle  von  ihnen,  oder  dem  von  ihnen  benutzten  Fahrzeug  verursachten  Schäden,  soweit  hiermit  kein
Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Teilnehmer u. ihre Erziehungsberechtigten erklären mit Abgabe der
Nennung/Anmeldung  den  Verzicht  auf  Ansprüche  jeder  Art  für  Schäden,  die  in  Zusammenhang  mit  den
Veranstaltungen  entstehen,  und  zwar  gegen  den  Veranstalter  AbenteuerMotorrad  (F.  Salerno),  die
Streckenposten,  medizinisches Personal,  die Gelände bzw. Streckenbetreiber  u.  Eigentümer,  Sponsoren u.
Partnern und alle anderen Personen u. Helfern, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung
stehen und die Erfüllungs-  u.  Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,  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 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 (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die
Eigentümer bzw. Halter der anderen Fahrzeuge verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit dem Training der Kids-Drift Academy des Veranstalters AbenteuerMotorrad (F. Salerno)
entstehen, 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
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der
Nennung/Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund,
insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und
auch Ansprüche aus unerlaubter  Haftung.  Stillschweigende Haftungsausschlüsse  bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unberührt.

 Sollte  die  Veranstaltung  aus  Gründen,  die  AbenteuerMotorrad  (F.  Salerno)  nicht  zu  vertreten  hat,  nicht
stattfinden, so verfällt das Nenngeld. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf Schadensersatz. Weitergehende
Ansprüche  werden  ausdrücklich  ausgeschlossen.  Sollten  im  Rahmen  der  Veranstaltung  angebotene
Sonderleistungen, die von Lieferungen und Leistungen Dritter abhängig sind, nicht erbracht werden können,
so werden dem Teilnehmer die für diese Leistung bereits geleisteten Zahlungen erstattet. Weitergehende
Ansprüche werden ausgeschlossen.

 Jedem  Teilnehmer  empfehlen  wir  im  Besitz  einer  Unfallversicherung  zu  sein  bzw.  diese  dringend
abzuschließen. Der Teilnehmer/ gesetzliche Vertreter des Teilnehmers  versichert mit seiner Unterschrift, im
Besitz  einer  gültigen  Auslandskrankenversicherung  zu  sein,  insofern  die  Veranstaltung  nicht  in  seinem
Heimatland stattfindet.

 Das Mindestalter, das zur Teilnahme an der Kids-Drift Academy berechtigt, beträgt 6 Jahre (selbstständiges
Anfahren u. Abbremsen vorausgesetzt), das Höchstalter beträgt je nach Körpergröße zwischen 13 bis max. 15
Jahre. Der Erziehungsberechtigte/gesetzliche Vertreter des Teilnehmers garantiert mit Abgabe der Nennung/
Anmeldung den einwandfreien, gesundheitlichen Zustand des Teilnehmers und dessen Fahrtüchtigkeit.  Für
Schäden oder Verletzungen die der Teilnehmer aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen,  anderen
Personen   oder  sich  selber  zufügt  -trägt  der  Teilnehmer  in  vollem  Umfang  bzw.  der  gesetzliche
Vertreter/Erziehungsberechtigte die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung.     

 Achtung!  Gefährdet  ein  Teilnehmer  durch  nicht  Befolgung  von  Anweisungen  der  Instruktoren,  durch
rücksichtslose oder riskante Fahrweise Leben und Gesundheit anderer Teilnehmer oder sich selbst, wird er
vom Training ausgeschlossen. Verursacht ein Teilnehmer mutwillig bleibende Schäden an der Strecke oder
dem  Veranstaltungsgelände  und  damit  verbundene  Anlagen,  wird  er  bzw.  der  gesetzliche
Vertreter/Erziehungsberechtigter des Teilnehmers in Höhe des entstandenen Schadens Haftbar gemacht.  

 Alle  Teilnehmer  sind  verpflichtet  ausreichende  Motorradschutzbekleidung  zu  tragen  bzw.  die  vom
Veranstalter  gestellten Schutzkleidungen und Protektoren sowie  nach Möglichkeit  knöchelhohe  und feste
Schuhe  während des Fahrens,  zu tragen.  Eine Nichtbeachtung  dieser  Regelung  führt  zum Ausschluss  der
Veranstaltung.  Auf  eine  Rückerstattung  des  Nenngeldes  hat  der  Teilnehmer/gesetzliche  Vertreter  des
Teilnehmers kein Anrecht.  



 AbenteuerMotorrad  (F.  Salerno)  hat  das  Recht,  während den Veranstaltungen hergestellte  Fotos,  Videos,
Filmaufnahmen  usw.  zu  eigenen  Werbezwecken  zu  verwenden.  Der  Teilnehmer  und  oder  gesetzliche
Vertreter  gestattet dem Veranstalter  die  Auswertung  der angegebenen Daten und Bildmaterials.  Mit  der
Verarbeitung  der  Daten  und  Bilder  sowie  Film.-  u.  Videoaufnahmen  erklärt sich der  Teilnehmer  bzw.
gesetzliche  Vertreter/Erziehungsberechtigter  des  Teilnehmers   einverstanden.  Diese  Genehmigung  ist
freiwillig und gilt unbefristet.

 Alle  Teilnehmer  und deren jeweils  gesetzlichen Vertreter/Erziehungsberechtigten  müssen vor  Beginn  des
Trainings  bei  der  Einschreibung  vorstellig  werden  und  sich  anmelden.  Die  Teilnehmer  müssen  an  der
Fahrerbesprechung  bzw.  Unterweisung  persönlich  anwesend  sein.  Bei  Nichtteilnahme  an  der
Fahrerbesprechung  kann eine  Verweigerung  der  Teilnahme an der  Veranstaltung  durch  den Veranstalter
erfolgen.  Auf  eine  Rückerstattung  des  Nenngeldes  hat  der  Teilnehmer  bzw.  gesetzliche  Vertreter  des
Teilnehmers kein Anrecht.

 Das  Betreten  der  Strecke  oder  des  Parcours  und  der  Sicherheitsbereiche  ist  für  alle  nichtautorisierten
Personen  strikt  untersagt.  Jeder  Teilnehmer/-in  und  Helfer/-in  oder  Angehörige  und  Verwandte  der
Teilnehmer  haben  den  Anweisungen  der  Veranstaltungsleitung  und  deren  Beauftragten  Folge  zu  leisten.
Zuwiderhandlungen und Verstöße gegen die Inhalte dieser Ausschreibung, insbesondere Gefährdung durch
rücksichtsloses Fahren oder Missachtung von Anweisungen führen zum Ausschluss von der Veranstaltung.

Zahlungsart u. Zahlungsbedingungen:
Nach  Anmeldung  des  Teilnehmers  wird  die  jeweilige  Lehrgangs,-  Kursgebühr  sofort  fällig,  nach  Eingang  der
Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Buchungsbestätigung.  Die Teilnahmebestätigung u. alle weiteren Infos
bzgl. der Veranstaltung werden nach Zahlungseingang spätestens jedoch 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn
versendet. Stornofristen und  die  damit  verbundenen  Stornogebühren,  sind  aus  den  AGBs  des  Veranstalters
AbenteuerMotorrad zu entnehmen. 
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(Bitte als Verwendungszweck Namen, Termin und Veranstaltung angeben)

Diese Bestimmungen zum Haftungsausschluss  und die allgemeinen  Teilnahmebedingungen sowie  die unter
www.abenteuermotorrad.de  einzulesenden   AGB's  des  Veranstalters  AbenteuerMotorrad  (F.Salerno)  sind
gelesen und werden durch die Unterschrift bzw. Anerkennung dieser, bei Onlineanmeldung,  des Teilnehmers
bzw.  dessen  gesetzlichen  Vertreters/Erziehungsberechtigten  anerkennend  bestätigt.  Änderungen  bzw.
Absprachen, die hiervon abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.


