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Liebe Motorradfahrerin, lieber Motorradfahrer,
Sie haben sich für die Teilnahme an einem Fahrsicherheits-Training des ADAC Württemberg e.V. entschieden. Für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Kompetenz
möchten wir uns vorab bedanken. Wie Sie wissen, lässt sich bei einem solchen Training
ein gewisses Gefahrenpotential nicht ganz ausschließen. Aus Sicherheitsgründen weisen
wir darauf hin, dass eine Teilnahme am ADAC Fahrsicherheits-Training nur mit ausreichender, handelsüblicher Schutzkleidung und verkehrssicherem Motorrad erfolgen kann.
Bitte überprüfen Sie Ihre Schutzausrüstung und Ihr Motorrad anhand der nachstehenden
Checklisten.
Checkliste für die Schutzkleidung:

Checkliste für das Zweirad:

Helm mit ECE – Prüfzeichen
Motorradhandschuhe
Motorradjacke möglichst mit Protektoren
Motorradhose möglichst mit Protektoren
Motorradstiefel

Reifendruck prüfen
Reifenprofiltiefe kontrollieren
gültige Prüfplakette (Hauptuntersuchung)

Der ADAC Württemberg e.V. und seine Erfüllungsgehilfen (Trainerin/Trainer) behalten
sich den Ausschluss an der Teilnahme bei ungeeigneter Kleidung (z.B. keine Handschuhe, Turnschuhe, Joggingbekleidung, Shorts, T-Shirt etc.) sowie bei nicht verkehrssicherem und technisch einwandfreiem Motorrad am Tag des Trainings vor.
Grundsätzlich erfolgt die Teilnahme an unserem Training auf eigene Gefahr. Aus diesem
Grund übernehmen wir keine Haftung für Personen- und Sachschäden sowie für Folgeschäden, die üblicherweise durch eine ausreichende Schutzkleidung und verkehrssicherem Zweirad gemäß der vorstehenden Auflistung vermieden worden wären.
Darüber hinaus ist unsere Haftung generell auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und in
der Höhe auf die Versicherungssummen der bestehenden Haftpflichtversicherung bei der
KRAVAG-Versicherungs-AG beschränkt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Vom Haftungsausschluss nicht berührt werden Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit bestehen und diese auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters, oder eines Erfüllungsgehilfen
des ADAC Württemberg e.V. beruhen, soweit es sich um zu erwartende Schadensverläufe bei entsprechenden Ereignissen handelt.
Der/die Teilnehmer/in erklärt, ein Exemplar dieser Belehrung und des Haftungsausschlusses erhalten zu haben. Er/Sie erklärt weiterhin, mit dieser Regelung einverstanden
zu sein.
Eine Teilnahme ohne gültige Prüfplakette (HU) und nicht ausreichender Reifenmindestprofiltiefe ist nicht möglich! Die Unterschrift ist nur dann erforderlich, wenn Sie mit nicht
ausreichender Schutzkleidung am Training teilnehmen! Bitte bringen Sie in diesem Fall
die unterschriebene Erklärung mit und geben sie dem Trainer ab!

________________________

_____________________ ______________________

Ort, Trainings-Datum

Name, Vorname des Teilnehmers

Unterschrift

______________________________________________________________________
(Bei minderjährigem Teilnehmer ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich!)

