Anmeldung zur „Customer-Ride-Ausfahrt“ des
Five-Lakes-Chapter Munich
Vorname _____________ Nachname _______________ Motorradmodell ______________
Mobilnummer __________________

Mailadresse ___________@____________

Die unten stehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine
Unterschrift uneingeschränkt und rechtsverbindlich an.

Datum ________________

Unterschrift _______________________

Ich wähle folgenden Termin:
____ 22. Mai 2021

____ 19. Juni 2021

____ 10. Juli 2021

____ 11. September 2021

Haftungsausschluss
Die Teilnahme an der geführten Motorrad-Tour geschieht auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer 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.
Fahrer und Soziusfahrer erklären mit Abgabe und Unterzeichnung dieser Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche für jede Art von Schäden, die im
Zusammenhang mit der geführten Tour entstehen. Und zwar gegen Mitglieder des Five-Lakes-Chapter und deren Helfer. (Dieses gilt auch gegenüber
dritten Personen). Sie versichern, dass Sie an keinen körperlichen Gebrechen leiden, und /oder unter Alkohol-/Drogen- oder Medikamenteneinfluss
stehen, die die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können.
Hiermit erklären Sie und erkennen durch Ihre Unterschrift ausdrücklich an, dass Sie ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und
eigenes Risiko an der Ausfahrt teilnehmen.
Sie erklären ferner, dass Sie im Besitz eines gültigen Motorradführerscheins für das jeweilig gefahrene Fahrzeug sind sowie berichtigt und fähig sind,
dieses sicher zu fahren.
Den Ausführungen und Weisungen der Tour-Guides ist Folge zu leisten. Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich stets an die Regeln der STVO zu
halten und die Fahrt nur mit ausreichender Motorrad-Schutzbekleidung anzutreten, sowie jedes Risiko zu vermeiden.
Es besteht keine Haftung für Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Strecken und Straßen, sowie gegenüber
den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen.
Keine Haftung der oben genannten Stellen bei Personenschäden von Leib u. Leben. Keine Haftung der anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer) deren
Helfer und Eigentümer oder Halter der anderen Fahrzeuge.
Bei Absage der Tour kann kein Schadenersatzanspruch geltend gemacht werden. Gleiches gilt bei Nichtberücksichtigung trotz rechtzeitiger
Anmeldung.
Sie gestatten dem Five-Lakes-Chapter die Auswertung und Nutzung von Daten- u. Bildermaterialien. Mit der Verarbeitung und Speicherung der Daten
und Bilder erklären Sie sich einverstanden
Das Five-Lakes-Chapter wird die Daten und Bilder nur für eigene Zwecke nutzen. Eine wissentliche Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Diese
Genehmigung ist freiwillig und gilt unbefristet.

Der Vorstand des Five-Lakes-Chapters Munich

Stand:19.03.2020

