
  
  
 

 

Anmeldung zum Trial-Training am : _________________________ 
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Name Vorname 

Straße u. Hausnr. PLZ/Ort 

Geburtsdatum E-Mail 

Telefonnummer Handy 

Hiermit melde ich mich zur Teilnahme am Trial-Training auf dem „Werler Ring“ an. 
Die aktuellen Nutzungsbedingungen und Verhaltensregeln für die Nutzung des Motor-
sportgeländes „Werler Ring“ sind mir bekannt und werden von mir vorbehalt- und aus-
nahmslos anerkannt.  
 
Die nachstehende Erklärung zum Ausschluss der Haftung wird hiermit uneingeschränkt ab-
gegeben bzw.  anerkannt. 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an dem Training teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder ihrem 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training entstehen, 
und zwar gegenüber  
 der FIM, der FIM-Europe, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, dem Deutschen Motorsport Verband (DMV), den Mit-

gliedsorganisationen des DMV sowie den Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären etc. der vorgenannten Organisationen, 
 dem Motor-Sport-Club Werl e.V. im DMV, seinen Organen, Vorstandsmitgliedern, Mitgliedern, 
 den Sportwarten sowie allen Personen, die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
 den anderen an der Trainingsveranstaltung Teilnehmenden, den Eigentümern und Haltern aller an der Trainingsveranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge 

sowie den Helfern dieses Personenkreises, 
 den Straßenbaulastträgern 
 den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern aller zuvor genannten Perso-

nen, Organisationen und Stellen sowie deren Mitgliedern. 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des enthafteten Personenkreises beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Erklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechts-
grund, insbesondere für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung sowie für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Still-
schweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
Die gesetzlichen Vertreter von Minderjährigen erklären, dass sie sich der besonderen zusätzlichen Risikolage, die aufgrund der Unerfahrenheit von Minderjäh-
rigen grundsätzlich besteht, bewusst sind und sie während des Motorradtrainings ausschließlich selbst aufsichtspflichtig sind. Sie erklären weiterhin, dass für 
den vertretenen Minderjährigen der obige Haftungsausschluss anerkannt wird. Sie erklären weiter, soweit die Haftung nicht ausgeschlossen ist, für eine mögli-
che Schadenersatzpflicht des Minderjährigen einzustehen, auch wenn dieser selbst vertraglich oder gesetzlich haftet.  
 
Teilnehmer und gesetzliche Vertreter bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie den für die Trainingsveranstaltung bestehenden Versicherungsschutz sowie die 
entsprechenden Versicherungsbestimmungen, die sie einsehen konnten, zur Kenntnis genommen haben und akzeptieren sowie auf eine Beratungsdokumenta-
tion verzichten. Teilnehmer/Fahrer bzw. gesetzliche Vertreter versichern, dass sie Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs sind. Bei nicht zutreffender Angabe 
stellen sie den in der Enthaftungserklärung genannten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, auf die für den Einsatz des Fahr-
zeugs hätte verzichtet werden müssen, aber durch die unzutreffende Angabe nicht verzichtet wurde. 

 
 
Werl, den ______________Unterschrift des Teilnehmers/Fahrers ____________________________ 
i 

 
Bei Minderjährigen:  
Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er zur alleinigen Vertretung des Minderjäh-
rigen berechtigt ist bzw. die Unterschrift nicht nur im eigenen Namen, sondern berechtigterweise 
auch im Namen des anderen Elternteils erfolgt. 
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Werl, den ______________ Unterschrift des gesetzl. Vertreters______________________________ 


