Fahren im Dirtpark Ellingen ‐ Erklärung für Nicht‐Mitglieder
Name: _______________________

Vorname: ____________________

Straße, Nr.: ____________________

PLZ: _____________ Ort: _________________________

Telefon: _______________________

E‐Mail: ____________________________

Ja, ich möchte / mein Sohn möchte / meine Tochter möchte beim Dirtpark Ellingen mitfahren und mitbauen. Ich bin
/ er ist / sie ist kein UFC‐Vereinsmitglied und somit bei Trainingsangeboten des Vereins NICHT haftpflicht‐, unfall‐
und rechtsschutzversichert, die Trainingsteilnahme ist somit auf maximal 3 Termine beschränkt, danach muss die
Anmeldung beim Verein erfolgen. Das Formular steht zum Download unter www.ufc‐ellingen.de bereit.
Ich verzichte auf Schadenersatzansprüche gegen den UFC Ellingen und seine Mitglieder, soweit diese die jeweilige
Versicherungsleistung übersteigen, einem Leistungsausschluss der jeweiligen Versicherung unterliegen und nicht
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unterliegen.
Ich wurde / er wurde / sie wurde auch darauf hingewiesen, dass beim Fahren ein Integralhelm getragen werden
muss, sowie die übliche Schutzkleidung (Protection), bestehend aus Brust/Rückenpanzer, festen Handschuhen…
Das freie Fahren ohne Begleitung durch einen Trainer des Vereins erfolgt stets auf eigenes Risiko.
Es gelten weiterhin die Dirtpark‐Vorschriften des UFC Ellingen, diese können vor Ort eingesehen werden.

__________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Teilnehmers)
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