Haftungsausschuss:
Alle Fremdfahrer und die Mitglieder des OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V., die das zu Verfügung gestellte Gelände der
Firma Klausing benutzen, akzeptieren die allgemeinen Fahrregeln und handeln auf eigene Gefahr!
Eltern haften für ihre Kinder!
Durch Unterschrift erklärt jeder, dass er an den OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V., den Vorstand des Vereines und die
Firma Klausing oder eine beauftragte Person, keinerlei Sach- oder Rechtsansprüche aus der Benutzung des Geländes
stellen wird.

Haftung:
Wer vorsätzlich oder fahrlässig Eigentum und Einrichtung oder Gegenstände auf dem Gelände der Firma Klausing oder
der Einrichtung des OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V. beschädigt oder entwendet, ist zu Schadenersatz verpflichtet! Die
Person wird vom Gelände verwiesen und hat bis zum Widerruf durch den Vorstand Platzverbot.

Versicherung:
Für alle Fahrzeuge die keine Straßenzulassung haben, muss eine Sportgeräte-Versicherung abgeschlossen werden. Wer
keine Sportgeräte-Versicherung nachweisen kann, muss eine Tagesversicherung zum Betrag von 5 Euro abschließen.

Bild- und Videoaufnahmen, deren Verwertung und/oder Veröffentlichung:
Als Teilnehmer an der Veranstaltung des OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V. bin ich mir darüber bewusst, dass vom
Veranstalter selbst, von Teilnehmern, Besuchern und Pressevertretern Fotos und/oder Videos von mir, bzw. meinen
Familienmitgliedern angefertigt werden und ich, bzw. meine Familienmitglieder, auf diesen Aufnahmen, zum Teil auch
deutlich erkennbar, dargestellt werden.
Mit meiner Teilnahme willige ich
unbeschränkt in die Nutzung, Veröffentlichung in Digital- und/oder Printmedien, und Weitergabe, sowohl privat, als auch
kommerziell, durch den jeweiligen Fotographen und/oder Dritte, ein. Diese Einwilligung ist zeitlich und örtlich nicht begrenzt
und gilt für alle Verbreitungs- und Veröffentlichungsarten.

Kontonummer:
IBAN / BIC : DE79 6635 0036 0007 0600 99 / BRUSDE66XXX
Die Vorstandschaft

Fahrordnung und Haftungsverzicht gelesen und anerkannt:

Name:

______________________________

Straße:

______________________________

Wohnort:

______________________________

Tel.Nr.:

______________________________

Beifahrer / Begleitperson / Gäste:
Name:

Adresse:

Handynummer:

_________________________

______________________________

_________________

_________________________

______________________________

_________________

_________________________

______________________________

_________________

Kennzeichen: ______________________________
Fahrzeugtyp: ______________________________
Erklärung – angemeldete Fahrzeuge
Bei angemeldeten Fahrzeugen die keinen ausreichenden Versicherungsschutz nachweisen
können gilt:
Der Verein OFF-Road-Freunde Kurpfalz e.V. übernimmt keine Haftung.
Der Teilnehmer wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass er unter Umständen über seine KFZH a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g keinen Versicherungsschutz geniest.
(Belehrung über § 2 AKB)

Eisenberg, den ____________

____________________
Unterschrift

Erklärung – Tagesversicherung

Ich wurde über folgenden Sachverhalt in Kenntnis gesetzt:
Bei nicht angemeldeten Fahrzeugen ohne Trial-Versicherung ist es Pflicht, eine
Tagesversicherung abzuschließen.
Die Tagesversicherung tritt nur bei Sachschäden gegenüber Dritten in Kraft. Schäden der
Teilnahme untereinander, welche innerhalb des Geländes zustande kommen, sind nicht
über die Tagesversicherung abgedeckt.
Ich erkläre hiermit für Fahrzeuge-, Sach- und Personenschäden, die durch mich
entstanden sind, zu haften.

Eisenberg, den ____________

____________________
Unterschrift

Bitte beachten Sie den Anhang zur Anmeldung und unseren aktuell
gültigen Regelungen bezüglich der Covid-19/SARS2.0-Pandemie!!
Dieser Anhang ist von jeder einzelnen angemeldeten Person, die unser Gelände betritt, ausgefüllt
mitzubringen, bzw. kann gegebenenfalls vor Ort noch ausgefüllt und unterschrieben werden!

Anhang zum Haftungsausschluss
Anmeldung des Teilnehmers zum freien Fahren im Sandwerk
Klausing, In der Heimelmäus, 67304 Eisenberg, am 28.06.2020
Dieser Anhang ist von jedem einzelnen angemeldeten Teilnehmer (auch Begleitpersonen) ausgefüllt
und unterschrieben (bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird die Unterschrift von einem
Erziehungsberechtigten benötigt) bei der Anmeldung auf dem Gelände vorzulegen und beim
Verlassen des Geländes an der Anmeldung abzugeben.

__________________________________________________
Name des Teilnehmers

___________________________________________________________________
Anschrift des Teilnehmers (Str./PLZ/Wohnort)

___________________________

____________________________________

Telefon-/Mobil-Nr.

E-Mail-Adresse

___________________________

____________________________________

Uhrzeit beim Betreten

Uhrzeit beim Verlassen

Beim Betreten des Geländes liegen bei mir keine der Symptome, die auf eine
Erkrankung durch das Covid-19/Sars2.0-Virus hindeuten (Fieber, trockener Husten,
Atembeschwerden/Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustbereich, Müdigkeit) vor.

Datenschutzhinweis zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der Coronaverordnung
Rheinland-Pfalz:
Diese Daten werden nur zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder
der Ortspolizeibehörde erhoben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1c der DSGVO.
Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Gesundheitsbehörden oder
Ortspolizeibehörden nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz Empfänger dieser Daten.
Ihre personenbezogenen Daten werden 4 Wochen nach Erhalt von uns gelöscht.

Bitte beachten Sie unsere umseitigen, aktuell gültigen Regeln!

Regeln des ORF Kurpfalz e.V. zum Durchführen einer
Veranstaltung im Freien während der Covid-19/SARS2.0 –
Pandemie
1. Verbindliche Online-Anmeldung bzw. Registrierung mit Angabe des Fahrzeugs/der Fahrzeuge,
Name von jedem einzelnen Teilnehmer (auch Begleitpersonen) sowie deren Handynummer (für
eventuelle Rückfragen/Rückmeldungen)
2. Die Anmeldung gilt erst nach Eingang der Zahlung von 20€ pro Fahrzeug als abgeschlossen. Sollte
die Zahl der Anmeldungen die Begrenzung der Teilnehmerzahl überschreiten, gilt der Zeitpunkt des
Zahlungseingangs als maßgeblich. Überzählige Anmeldungen werden von uns informiert und
erhalten gegebenenfalls bereits getätigte Zahlungen zurückerstattet. Nicht angemeldete Personen
dürfen das Gelände nicht betreten.
3. Die aktuell geltenden Abstandsregeln (1,5m) sind einzuhalten. Es werden Festzeltgarnituren mit
ausgewiesenem Mindestabstand zum kurzzeitigen Ausruhen aufgestellt. Beim Umgang mit anderen
Teilnehmern wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.
4. Der ORF Kurpfalz e.V. bietet für die Dauer der Veranstaltung weder Speisen noch Getränke zum
Verkauf an. Die Teilnehmer sind angehalten sich für die Dauer der Veranstaltung selbst zu versorgen.
5. Der ORF Kurpfalz e.V. bietet während der Veranstaltung die Nutzung einer sanitären Einrichtung
(Toilettenwagen) an. Die sanitäre Einrichtung darf nur einzeln betreten werden und der Nutzer ist
dazu angehalten diese vor und nach der Nutzung selbstständig zu reinigen/desinfizieren. Die sanitäre
Einrichtung wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen durch den ORF Kurpfalz e.V. kontrolliert und
desinfiziert.
6. Der ORF Kurpfalz e.V. behält sich das Recht vor Teilnehmer bei Zuwiderhandlung der oben
genannten Regeln auch ohne vorherige Verwarnung unverzüglich vom Gelände zu verweisen.

Ich habe die oben genannten Regeln gelesen, verstanden und akzeptiere diese.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift

