
Haftungsausschlusserklärung 
 

Für Training und Wettkämpfe auf der Radrennbahn des Velociped Club 1899 
Darmstadt 

 
Hiermit bestätige ich, …………………..  ……………………..  …………………………, 
        (Vorname)  (Nachname)  (Verein) 
 
Geboren am: ………....……… ……… Lizenz/Ausweis Nr.: …………………………… 
dass ich Training und Wettkämpfe auf der Radrennbahn des Velociped Clubs 1899 Darmstadt auf 
eigenes Risiko durchführe. Jeglicher Haftungsanspruch für Schäden an Material und Gesundheit 
an den VC 1899 Darmstadt ist ausgeschlossen. Dies gilt sowohl für selbstverschuldete, wie auch 
für fremdverschuldete Unfälle. 
 
Die nachfolgenden Regelungen zum Bahnbetrieb erkenne ich ausdrücklich an. 

- Auf der Bahn besteht Helmpflicht und die Bahn ist ausschließlich entgegen dem 
Uhrzeigersinn zu befahren. 

- Das Befahren der Bahn alleine ist untersagt, wenn nicht mindestens noch eine weitere 
Person anwesend ist. 

- Bei Nässe, Schnee, Eis, oder Reifglätte ist die Bahn für jeglichen Fahrbetrieb gesperrt. Bei 
plötzlich auftretendem Regen muss die Bahn sofort verlassen werden. 

- Verschmutzungen, die zum Abrutschen führen können, müssen vor der Befahrung der 
Bahn entfernt werden (beim Hausmeister Besen holen). 

- Der Zugang zur Bahn erfolgt grundsätzlich durch den Tunnel. Der Zugang durch die Tür am 
Wettkampfturm erfolgt nur auf ausdrückliche Erlaubnis der Aufsichtsperson. Von dieser 
Regelung ausgeschlossen ist der Wettkampfausschuss, der zuständige Bahntrainer und 
der Bahnverantwortliche. 

- Das Anhalten und Festhalten an der Brüstung bei laufendem Training oder Wettkämpfen ist 
untersagt. 

- Es dürfen keinerlei Gegenstände insbesondere keine Getränkebehälter auf dem Rand der 
Brüstung abgestellt werden. 

- Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur bei Anwesenheit einer Aufsichtsperson trainieren. 
- Den Anweisungen der Aufsicht ist umgehend Folge zu leisten. 
- Bei unsittlichem Verhalten auf dem Vereinsgelände (z. B. Urinieren auf dem 

Vereinsgelände) hat die betreffende Person die Kosten für die Beseitigung der Fäkalien in 
Höhe von 10 € sofort zu zahlen. Eine Zuwiederhandlung führt zum Ausschluss aus allen 
laufenden Wettbewerben. 

- Gegen eine Gebühr von 20€ haben Sportler, die an Rennen auf der Bahn teilnehmen, die 
Möglichkeit einen Stellplatz im Container für ein Jahr zu Mieten. Der Sportler hat dafür zu 
sorgen, dass sich an dem von Ihm angemieteten Stellplatz nur seine persönlichen 
Gegenstände befinden. Die Nutzung eines Stellplatzes durch mehrere Personen ist 
untersagt. Ebenfalls hat der Sportler dafür zu sorgen, dass er sein Equipment so 
positioniert, dass der freie Zugang zum Container uneingeschränkt möglich ist. 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
Ort   Datum    Unterschrift 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
……………………………………………………………………………………… 
Ort   Datum    Unterschrift 
Email-Adresse: maximilian.klug@vc-racingteam.de 
Bahn-Benutzungsgebühr pro Saison: Schüler/Jugend 10,- €, Jun. Elite, Sen. 15,- € 


