
Haftungsausschluss und Einverständniserklärung für unter 18-Jährige 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 

Mein Kind darf im Dirtpark Lauingen trainieren: 

Vorname, Name des Kindes: ……………………………………………...………………………….. 
Adresse, PLZ, Ort: ………………………………………….………………………………………… 
Geburtsdatum des Kindes: ………………...……….………...……………………….………………. 
Telefonnummer einer/s erreichbaren Sorgeberechtigten: ……………………………………………..

✗ Das Fahren findet in der Regel nicht unter Aufsicht statt, es sollten aber mindestens zwei 
Fahrer  anwesend sein.

✗ Die Verantwortlichen des Dirtparks behalten sich vor, Kinder und Jugendliche von der 
Nutzung auszuschließen, die den Anordnungen der Verantwortlichen nicht nachkommen.
 

✗ Hiermit gestatte ich meinem Sohn / meiner Tochter, den Dirtpark mit geeignetem Fahrrad 
(Mountainbike, BMX-Bike oder Dirtbike) zu nutzen. Ich bin selbst dafür verantwortlich, 
dass mein Kind sicher zur Strecke und danach sicher nach Hause kommt.

✗ Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die Haftungsausschlusserklärung gelesen 
und verstanden habe und mein Einverständnis mit dieser hiermit rechtsverbindlich abgebe.

✗ Verhaltensregeln: Eine Gefährdung von anderen Teilnehmern ist auszuschließen. 
Es besteht Helmpflicht, wenn im Dirtpark gefahren wird. Knieprotektoren und Handschuhe
werden zusätzlich empfohlen. 

✗ Die Nutzung des Dirtparks erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Betreiber (Inhaber der Firma 
Bike&Tec) wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Das gilt auch für 
Unfälle und abhanden gekommene Gegenstände. 

✗ Mit der Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass bei meinem Kind keine gesundheitlichen 
Bedenken bestehen und dass er/sie körperlich gesund ist. 

✗ Mit der Nutzung des Dirtparks sind durch den Charakter der Rundkurse sportartspezifische
Gefahren für mein Kind verbunden, die über die des normalen Fahrradfahrens weit 
hinausgehen können. Mir ist daher bewusst, dass das Fahren mit BMX, Dirtbike und 
Mountainbike, insbesondere auf diesem Gelände, eine gefährliche Sportart darstellt, die mit
Verletzungsrisiken verbunden ist.

✗ Mit meiner Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass mein Kind den Dirtpark auf eigene 
Gefahr nutzt. Hiermit stelle ich den Betreiber ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen 
frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung insbesondere aufgrund eines Unfalls, gleich 
ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem Grund, gegen den Betreiber 
entstehen.
 

✗ 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.

Ort, Datum: .............................…………...……………………………………………...
Unterschrift Sorgeberechtigte/r: …………………………………………….………….. 


