
Geschäftsbedingungen  

  & 

Haftungserklärung/Haftungsverzicht 

 
Hiermit erkläre und erkenne ich durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich ausschließlich und 

uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände, die räumlichen /   technischen Anlagen 

sowie die Karts der Kartbahn Saarlandring des MSC-Uchtelfangen e.V. zu betreten, mich dort aufhalten und 

nutze. Insbesondere übernehmen der MSC Uchtelfangen e.V., seine Helfer und Mitarbeiter keine Haftung für 

Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die mir oder Dritten durch den Betrieb / aus Anlass des Betriebes 

angemieteten Karts, durch den Betrieb / aus Anlass des Betriebes anderer Fahrzeuge /durch Dritte genutzte 

Karts, ferner für Schäden, die mir durch das Verhalten anderer Fahrer oder aber Dritten aufgrund meines 

Verhaltens entstehen. 

 

Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf alle von mir eingebrachten Sachen, insbesondere Fahrzeuge, die auf 

dem vom MSC Uchtelfangen e.V. bereitgestellten Parkplatz abgestellt sind. 

 

Weiterhin stelle ich den MSC Uchtelfangen e.V. von Haftungsansprüchen anderer Nutzer und Besucher sowie 

sonstigen Dritten für Schäden frei, die ich im Zusammenhang mit der Nutzung der Anlage / Karts sowie der 

Zugänge zu den Anlagen zu vertreten habe. Für den Fall meiner eigenen Inanspruchnahme verzichte ich auf die 

Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen den MSC Uchtelfangen e.V., seine Helfer und Mitarbeiter! 

 

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz des Aufsichtspersonals oder der Beauftragten entstehen. Für jeden Haftungsfall aber - gleich aus 

welchem rechtlichen Grund - haftet der MSC Uchtelfangen e.V. nur im Rahmen der Versicherungsdeckung. Die 

Nutzung der Kartbahn stellt hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit, körperliche Fitness und die Disziplin 

ihrer Benutzer. Ich versichere daher, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und bei der Nutzung der 

Karts nicht unter Alkohol-/ Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen 

können. Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird ausdrücklich 

hingewiesen. 

 

Anweisungen des Aufsichtspersonals oder Beauftragten der Kartbahn Saarlandring werde ich Folge leisten. Für 

Schäden, die an dem von mir benutzten Kart durch eigenes oder Fremdverschulden unfallbedingt oder 

unsachgemäße Behandlung oder dadurch entstehen, dass ich Anweisungen des Aufsichtspersonals und 

Beauftragen nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die Haftung. Der Fahrer trägt die Verantwortung und 

haftet dementsprechend für die von ihm verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 

Die Bahnordnung habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an. 

Mit der Speicherung und Bearbeitung meiner Daten sowie der Veröffentlichung von Fotos meiner Person auf der 

Webseite „Saarlandring.de“ durch den MSC Uchtelfangen e.V. bin ich einverstanden. 

 

Name: _______________       Vorname: _______________       Geburtsdatum: _______________ 

 

Straße/Nr.: _____________________________          PLZ/Ort: _____________________________ 

 

 

Uchtelfangen, den ______________________          Unterschrift/en: __________________________ 
(Datum)    

Bei Minderjährigen erfolgte obige Unterschrift nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im 

Namen des anderen Elternteils bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 
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