
RCRT Duisburg e.V – Buscherstraße 66 47269 Duisburg – Reg. VR 2723
_____________________________________________________________________________

Haftungsausschlusserklärung
zur Geländenutzung des RCRT Duisburg e.V.

Für das Betreten und die Nutzung des gesamten Vereinsgeländes des RCRT Duisburg e.V und 
seiner Einrichtungen an der Buscherstr. 66 in 47269 Duisburg wird zwischen dem
RCRT Duisburg e.V., Buscherstraße 66 47269 Duisburg, (Reg.VR 2723) und

Name:  __________________________________ Vorname:   _______________________

Anschrift:  ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Geburtsdatum:  ___________________

Telefonnummer:  __________________________ Emailadresse:   ___________________

folgende Erklärung abgegeben:

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift an, dass ich ausschließlich und 
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko das Vereinsgelände des RCRT 
Duisburg e.V. betrete, mich dort aufhalte und RC-Sport betreibe. Der Verein/Vorstand übernimmt 
demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb meiner RC-Fahrzeuge und/oder für solche 
Schäden, die durch den Betrieb anderer RC-Fahrzeuge, deren Fahrer und/oder mein Verhalten 
entstehen.

Ich habe selbst für ausreichenden Versicherungsschutz z.B. durch Mitgliedschaft im 
Deutschen Minicar Club (DMC) oder eine geeignete Haftpflichtversicherung zu sorgen und 
trage die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung, für die von mir verursachten und/oder 
die von dem von mir gesteuerten Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden.
Wird der Verein von anderen Nutzern des Geländes zum Ersatz von Schäden herangezogen, die 
ich verursacht habe, so stelle ich den Verein hiervon frei und übernehmen alle Schäden, welche 
von mir bzw. durch das von mir gesteuerte Fahrzeug verursacht worden sind.

Anweisungen des Vereines, bzw. seiner Mitglieder werde ich ausnahmslos Folge leisten.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben zur Person.
Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine 
Unterschrift uneingeschränkt an. 
Bei minderjährigen Benutzern erkennen die Erziehungsberechtigten durch Ihre Unterschrift diese 
Bedingungen uneingeschränkt an.

Duisburg, den ____________________________________________________
         Unterschrift & Datum  (bei Minderjährigen durch Erziehungsberechtigten)

Dieses Formular ist bei Beginn der Veranstaltung oder des Trainings unbedingt 
unterschrieben vorzulegen. Eine Teilnahme ist sonst leider nicht möglich.

_____________________________________________________________________________
Vorstand RCRT Duisburg e.V.

1.Vorsitzender Stephan Melmer – 2.Vorsitzender Andreas Bernardy – 3. Vorsitzende Anja Fuhrmann1. Vorsitzender Stephan Melmer – 2. Vorsitzender Thorsten Tollmann 


