Haftungsverzichtserklärung / Treffenregeln
DRZ-Forum-Treffen
Treffenregeln:
- Die Benutzung der Strecke erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko und ist ohne Abgabe einer Haftungsverzichtserklärung und
Kenntnisnahme der Streckenordnung nicht gestattet.
- Es gilt eine generelle Lärmbeschränkung gemäß DMSB - Regeln (max. 94dB unter Vollast). Vorhandenen dB-Eater einbauen
ist Pflicht!!!
- Motorräder mit Straßenzulassung benutzen die Strecke so wie sie sind, Spiegel & Nummernschild sind abzukleben oder abzubauen. Alle
anderen Zweirad-Fahrzeuge müssen mit Schleifpads (Rasten, Achsen) ausgestattet sein.
- Desweiteren muss an allen Fahrzeugen ohne Zulassung ein Flüssigkeitsauffangbehälter (Überlaufbehälter) für Kraftstoff und Kühlmittel
vorhanden sein.
- Zum Tanken, Kettenschmieren und sonstigen Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen ist ausnahmslos das Fahrerlager oder die Boxen zu
benutzen.
- Auf dem Asphaltteil des Harzrings sind als Bereifung alle zum Fahren auf Asphalt geeigneten Reifen zugelassen. Keine Stollenreifen
auf dem Asphaltteil des Harzrings!
- Die Einteilung der Parkflächen ist einzuhalten. Im Fahrerlager und auf der Zufahrtstraße gilt Schritttempo.
- Das Aufstellen der Motorräder im Fahrerlager ist nur auf saugenden öldichten Unterlagematten gestattet. Verschüttete Flüssigkeiten sind
sofort mit Bindemitteln aufzusaugen.
- Müll, Öldosen, Altreifen, Spraydosen und ähnliches sind ausnahmslos wieder mitzunehmen bzw. Müllsäcke sind gegen Gebühr vor Ort
erhältlich
- Das Befahren der Rennstrecke nach 18:00 Uhr ist nicht gestattet.
- Keine Burnouts auf der Strecke oder in der Boxengasse!
- Vor Ort ist den Anweisungen der Organisatoren und des Harzring-Personals ohne Widerworte folge zu leisten!
- Insbesondere auf der Rennstrecke ist die gegenseitige Rücksichtnahme gefordert. Kein vorsätzliches Ausbremsen, Reinstechen, Abdrängen, Gefährdung etc.! Den Streckenposten und den gezeigten Flaggen ist jederzeit folge zu leisten.
- Die Offroadteilnehmer nehmen an allen möglichen Veranstaltungen auf eigene Verantwortung und Gefahr teil. Dies betrifft den
verkehrssichern Zustand des Fahrzeuges, die Einhaltung relevanter Regeln/Gebote und Verbote (z. B. StVZO), die selbstkritische
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und die Rücksichtnahme auf Umwelt und Mitmenschen.
- Bei Teilnahme an OR – Aktivitäten sind die Tourguides durch diszipliniertes Verhalten zu unterstützen. Je nach örtlichen und aktuellen
Gegebenheiten kann das OR – Programm verändert werden.
- Spontane OR (Tour-) Anmeldungen vor Ort sind möglich - langfristig gebuchte Teilnehmer haben auf den Touren aber das Vorrecht zu
wählen wann und in welcher Gruppe sie fahren möchten. Das letzte Wort haben die Organisatoren in Absprache mit den Guides
- Ab 24:00 Uhr ist der Lärmpegel (Musik, Motoren, Gegröhle etc.) soweit einzuschränken, dass andere Treffenteilnehmer, die schlafen
wollen und evtl. mit Ihren Frauen & Kindern da sind nicht belästigt werden!
- Silvesterknaller, Raketen, Böller und jegliche Art von Waffen (auch Schreckschusswaffen!) sind auf dem DRZ-ForumTreffen unerwünscht und können dazu führen, dass es das letzte Treffen auf dem Harzring ist!

Haftungsverzicht

Die Teilnahme am „ DRZ-Forum-Treffen“, dessen Offroadtouren, Instruktortrainings, Wettbewerben etc. erfolgt auf eigene Gefahr! Der
Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten
Schäden. Schadenersatzansprüche an die Organisatoren, Tourguides, Instruktoren, Veranstalter dessen Beauftragten und Helfern oder andere
Teilnehmer sind ausgeschlossen. Der Teilnehmer haftet daher ausschließlich und alleine für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursachte
Schäden gegenüber Dritten. Hierunter fallen sowohl Sach- als auch Personenschäden. Für den Teilnehmer selbst oder seinem Fahrzeug/Material
durch Dritte zugefügte Schäden haften die Organisatoren und Veranstalter ebenfalls nicht.
Der Teilnehmer hat den Anweisungen der Organisatoren, des Streckenpersonals und anderen Helfern des Veranstalters unbedingt Folge zu
leisten. Das Nichtbeachten der Anweisungen und Teilnahmebedingungen, ob versehentlich oder mutwillig, berechtigt den Veranstalter zum
sofortigen Ausschluss des Teilnehmers. Bei einem Ausschluss ist grundsätzlich keine Rückerstattung der Treffenumlage möglich.

Persönliche Angaben des Teilnehmers:

Name: __________________________________

Vorname:

__________________________________

Straße: __________________________________

PLZ, Wohnort:

__________________________________

Nickname im DRZ-Forum:_______________________________
E-Mail:

__________________________________

Geburtstag:

___________________________________

Ich habe die Haftungsverzichtserklärung und die Treffenregeln gelesen, verstanden und akzeptiere sie mit meiner Unterschrift.

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift
( Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen )

Diese Haftungsverzichtserklkärung gilt zeitlich unbefristet!

