SPORTUNION Aigen-Schlägl - Radsport
BUB Bike Union Böhmerwald
ZVR: 1425306908
A-4160 Aigen-Schlägl, Weidenweg 5
Stefan Pfleger-Lindorfer (Obmann)
www.bikeunionboehmerwald.at

bikeunionboehmerwald@gmail.com

(im Folgenden „BUB“, „Bike Union Böhmerwald“ oder „Betreiber“ genannt)

Haftungsausschluss und Einverständniserklärung für den
Dirtpark Aigen-Schlägl der Bike Union Böhmerwald
► Angaben zur Person, die im Dirtpark Aigen-Schlägl trainieren darf:
(im Folgenden „Mitglied“ genannt)
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Vorname + Nachname: ________________________________________________________
PLZ, Ort, Straße: _____________________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________________________
Angaben zum Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Mitgliedern):
Vorname + Nachname: ________________________________________________________
PLZ, Ort, Straße: _____________________________________________________________
Telefonnummer (= Notfall-Kontakt): _____________________________________________
Beide Kästchen müssen angekreuzt werden!

[ ]

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten vom Verein BUB gespeichert werden.

[ ]

Gleichzeitig beantrage ich für die oben angeführte Person die Mitgliedschaft beim
Verein SPORTUNION Aigen-Schlägl - Radsport BUB Bike Union Böhmerwald und überweise
den Mitgliedsbeitrag auf das Vereinskonto AT25 2033 4010 0010 7399
jährlicher Mitgliedsbeitrag ab 2021: €55.- (€45.- für jedes weitere Familienmitglied)
(jährliche zukünftige Anpassungen sind möglich)

Mit dieser Unterschrift akzeptiere ich den folgenden Haftungsausschluss, die
Einverständniserklärung, die Parkregeln und die Mitgliedschaft und versichere, diese
ausführlich gelesen und verstanden zu haben und gebe mein Einverständnis zur Nutzung ab:

Datum: _______________

Unterschrift: _____________________________________
Mitglied (+Erziehungsberechtigter)
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Haftungsausschluss und Einverständniserklärung:
► Mit meiner Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass das Mitglied den Dirtpark Aigen-Schlägl auf eigene Gefahr und nur
mit einem geeigneten Fahrrad (Mountainbike, BMX‐Bike oder Dirtbike) nutzen darf.
► Haftungsausschluss: Die Nutzung des Dirtparks erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Betreiber wird keine Haftung für
Schäden jeglicher Art übernommen.
► Der Haftungsausschluss gilt für alle Unfälle und Verletzungen, die sich im Bereich des Dirtparks ereignen sowie deren
Folgeschäden- und Kosten (z.B. Unfallkosten, Bergungskosten, Invalidität, Tod).
► Der Haftungsausschluss gilt weiter für abhanden gekommene oder beschädigte Sportgeräte- und
Ausrüstungsgegenstände, Bekleidungsstücke und anderer Gegenstände.
► Ich bestätige, von jeglichen Schadensersatzanforderungen, Haftungsansprüchen oder Regressforderungen gegenüber
dem Verein Bike Union Böhmerwald abzusehen, die in Verbindung mit der Nutzung des Dirtparks entstehen.
► Hiermit stelle ich den Verein Bike Union Böhmerwald 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 Verein Bike Union Böhmerwald oder deren organschaftlichen Vertretern 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.
► Mit der Nutzung des Dirtparks sind durch den Charakter der Anlage sportartspezifische Gefahren für die Mitglieder
verbunden, die über die des normalen Fahrradfahrens weit hinausgehen können. Mir ist daher bewusst, dass Fahren mit
Mountainbike, Dirtbike und BMX, insbesondere auf diesem Gelände, eine gefährliche Sportart darstellt, die mit
erheblichem Verletzungsrisiko verbunden ist.
► Die Anlage wurde im Eigenbau errichtet und durch keine Fachperson geprüft. Die Anlage wird aber vom Betreiber
regelmäßig auf Schäden und Gefahren kontrolliert.
► Die Absperrungen und Gefahrenquellen des Geländes wurden von den Mitgliedern gesehen und dort akzeptiert wo sie
sind, auch wenn die Sicherheitszonen um die Absprünge/Landungen dadurch zum Teil nicht der Norm entsprechen. Jedes
Mitglied ist für die Ausführung seiner Stunts selber verantwortlich und nimmt zur Kenntnis, dass die Sicherheitszone
gegebenenfalls/wenn überhaupt nur in einer reduzierten Größe zur Verfügung steht.
► Das Mitglied bestätigt, dass seine Ausrüstung in einem einwandfrei technischen Zustand ist und eigenverantwortlich
während dem Befahren des Vereinsgeländes überprüft wird.
► Mit der Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass gegen Fahren/Springen/Trainieren im Dirtpark beim Mitglied keine
gesundheitlichen Bedenken bestehen und dass er/sie körperlich gesund ist.
► Bei Minderjährigen bin selbst dafür verantwortlich, dass mein Kind nach der Benutzung sicher nach Hause kommt.

Parkregeln:
► Die Benützung des Dirtpark Aigen-Schlägl ist ausschließlich Mitgliedern des Vereins Bike Union Böhmerwald
vorbehalten, die den Haftungsausschluss und die Einverständniserklärung unterschrieben haben. Dies wird durch einen
Aufkleber am Fahrrad gekennzeichnet.
► Die Parkregeln sind vor der ersten Benützung vom Mitglied aufmerksam zu lesen! Die jeweils aktuelle Version ist auf der
Anlage ausgeschildert.
► Die Anlage darf nur in Begleitung mindestens einer weiteren Person benutzt werden, es ist strikt verboten den Dirtpark
alleine zu befahren.
► Beim Fahren im Dirtpark besteht Helmpflicht, weiter sind mindestens Knieprotektoren und Handschuhe sind dringend
empfohlen!
► Fahrtrichtung & Queren: die einzelnen Strecken des Dirtparks dürfen nur in der vorgesehenen Fahrtrichtung befahren
werden; das Queren der Strecken ist verboten sobald sich ein Sportler auf der Strecke befindet.
► Rücksicht: vor jedem Start hat sicher der aktive Sportler zu überzeugen, dass sich niemand auf der gewählten Strecke
befindet und dass andere aktive Sportler auf diese Strecke wechseln können.
► Absperrungen: grundsätzlich ist es verboten, Absperrungen ohne Anordnung von Verantwortlichen zu entfernen.
Abnehmbare Absperrbänder, Zahlenschlösser und weitere Absperrmaßnahmen dürfen nur von den Verantwortlichen bzw.
deren Bevollmächtigten entfernt werden. Nur Bevollmächtigte kennen die Zahlencodes, eine Weitergabe dieser Codes ist
strengstens verboten.
► Verhaltensregeln: Eine Gefährdung von anderen Mitgliedern ist auszuschließen. Die Verantwortlichen sind berechtigt,
Mitglieder, die andere gefährden, von der weiteren Nutzung des Dirtparks auszuschließen.
► Das Fahren auf der Anlage unter Einfluss von berauschenden Mitteln (insbesondere Alkohol, Drogen und andere
Substanzen die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen) ist verboten.
► Müllvermeidung: jedes Mitglied muss jeglichen Abfall (Verpackungsmüll) den er verursacht bzw. mit auf die Anlage
genommen hat wieder selbst sofort bei Verlassen des Geländes mitnehmen.
► Betriebszeiten: 8 bis 12 Uhr – Mittagspause – ab 14 Uhr bis spätestens Einbruch der Dämmerung
► Die Verantwortlichen des Betreibers behalten sich vor, Mitglieder die die Parkregeln oder Anordnungen der
Verantwortlichen und ihrer Bevollmächtigten nicht befolgen, von der Nutzung auszuschließen. Der Ausschluss kann auch
temporär (z.B. für den nächsten Tag mit Fahrbetrieb) erfolgen.
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