Haftungsausschuss zur Befahrung der Großerlacher - Downhillcartstrecke mit
dem Skateboard
Gültig für das Jahr 2015

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Im Notfall kontaktieren:
Telefon:
Sollte der Teilnehmer minderjährig sein, müssen folgende Erklärungen durch einen
Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden.
1. Bedingungen
Eine Gefährdung von anderen Benutzern ist im Rahmen des Möglichen zu vermeiden. Der
Betreiber ist berechtigt, Teilnehmer, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden,
von der weiteren Benutzung der Strecke auszuschließen.
Durch meine Unterschrift erkenne ich Eignung und Zustand der Anlage an. Für die von mir
verwendete Ausrüstung sowie die Wahl und Bewältigung der Fahrlinie bin ich selbst
verantwortlich. Dies gilt sowohl bei der Nutzung der Minirampe und Big-Air & StyleRampe sowie das dazugehörige Luftkissen.
Bei der Big-Air & Style-Rampe ist ausschließlich das gestellte Material
(Longboards/Mountainboards) vom Veranstalter zu benutzen, da diese speziell für die
Ansprüche der Rampe ausgelegt sind.
Für das gestellte Material (Longboard/Mountainboard) haftet der Veranstalter nicht.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit vorgenannten Bedingungen
einverstanden.
2.
Sicherheitsregeln: Big-Air & Style -Rampe:
– Keinen Schmuck sowie andere losen Gegenstände sind am Körper sowie an der Kleidung zu
tragen.
– Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur mit ausführlicher Genehmigung inkl. Unterschrift
der Erziehungsberechtigten springen.
– Es darf erst gesprungen werden, sobald der vorheriger Springer das Kissen verlassen hat.
Die Sprünge werden von Personal freigegeben (grün / rote Fahne beachten)
– Es darf nur von den vorgesehenen Startpunkten gestartet werden!
– Keine Sprünge bei körperlichen Beeinträchtigungen (Alkohol-/Drogeneinfluss)
– Rauchen ist in Nähe des Sprungkissen ausschließlich verboten
– Benutzung über 110kg untersagt.
Das Springen im Free-Style Bereich ist eine Extremsportart, das Air2bag Sprungkissen
ermöglicht ein Gefahrloseres üben, dennoch bleibt ein Restrisiko erhalten.

2. Haftungsausschluss
Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko.
Die Betreiber, deren Vertreter/Helfer oder Beauftragte haften nicht für Schäden und
Verletzungen jeder Art, die durch meine Benutzung der Liftanlage und der
Downhillcartstrcke entstehen können.
Ich als Benutzer bin über die Risikofaktoren und Sicherheitsmaßnahmen informiert, und

schließe die Betreiber von der Haftung bei Verletzungen, Sachschäden oder meinem Tod
aus.
Dieser Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere
sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher
Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Ausgenommen von dieser
Freistellung sind Ansprüche, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters,
deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Ich, der Unterzeichnende, bin mir der Gefahr bewusst, welche die Ausübung von
Skateboard/Longboard/“Gravity-Sport“ beinhaltet, wie z. B. die durch die Schwerkraft
bewirkte Gefahren/Geschwindigkeiten.
Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich für Schäden, welche auf meine Benutzung der Anlage
zurückzuführen sind, haftbar bin.
Ich erkenne an, dass die Prüfung und Überwachung meiner Ausrüstung nicht in der Verantwortung
des Betreibers, sondern allein in meiner Verantwortung liegt.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit vorgenannten Haftungsausschluss einverstanden.
Allgemein Downhillcartstrecke:
Datum/ Unterschrift
____________________________

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
( Teilnehmer unter 18 Jahre):
__________________________

Für unter 18 jährige:
Hiermit erlaube ich meinem Kind, die Benutzung der Big- Air & Style Rampe:

• Ja _________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

• Nein_______________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

