
HAFTUNGSAUSSCHLUSS und HAFTUNGSFREISTELLUNG zur Veranstaltung  

  14. internationales Quad & ATV Treffen in Pullman City Harz – Harz 14 - vom 26.05. – 29.05.2016 
 

Bitte in Druckbuchstaben schreiben! 
Ich, die erziehungsberechtigte und/oder vorsorgebeauftragte Person des minderjährigen Kindes oder 

Jugendlichen 

_________________________/______________________________ 
   Nachname      Vorname  

 

________________________________/__________               _________/_______________________________  
Straße                               Hausnummer                Postleitzahl    Wohnort  

  

________________________________________/_______________________________________  
ATV/ Quad- Hersteller/Typ           (evtl. Kfz-Kennzeichen)      

  

gebe hiermit meine Einwilligung, dass sich mein Kind  bzw. vorsorgepflichtige Person auf eigene Gefahr an oben 
genannter Veranstaltung beteiligen darf.  
Ich stimme zu und belege dies mit meiner rechtsverbindlichen Unterschrift, dass oben namentlich benannte, 

erziehungspflichtige/vorsorgepflichtige Person, als Teilnehmer an Kinderquadfahrten, Testfahrten, Übungsfahrten, 

sowie an allen im Rahmen der oben bezeichneten Veranstaltung gebotenen Events, Spielen und Parcours, mein 

Ehegatte, meine Erben, mein Abtretungsempfänger, Nachfolger,  meine Begünstigten, Ausführenden, Anwälte und 

alle anderen rechtlichen und/oder persönlichen oder juristischen Vertreter  den Veranstalter Pullman City Harz, den 

Organisator QUAD-ACTION-TEAM e.V.,. sowie allen an diesem Event beteiligten Firmen, Gesellschaften oder 

anderen verbundenen oder eingegliederten Unternehmen und Vereinen, deren Angestellte, Führungskräfte, 

Geschäftsführer, Vertreter, Mitglieder, Vorstände, Instruktoren, Sponsoren, Grundstückseigentümer und -besitzer, 

Händler, Beauftragte, Anwälte, Schadensregler, Versicherungsvertreter und Broker für oder gegen alle Klagen, oder 

Ansprüche jeglicher Art, die aufgrund der Teilnahme meines minderjährigen/ vorsorgepflichtigen Kindes an diesem 

Event entstehen könnten, schadlos zu halten und diese nicht zu verklagen.  

  
Ebenso sichere ich ausdrücklich zu, für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenden Schäden die von 
meinem minderjährigen Kind/Jugendlichen herbeigeführt werden können, auf jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffes gegen den Veranstalter, Organisator, dessen Beauftragte oder Helfer, gegen Fahrer, Beifahrer, 
Eigentümer und Halter anderer Fahrzeuge, die an der Veranstaltung teilnehmen, Instruktoren, Sponsoren, 
Grundstückseigentümer Besitzer, Streckenbetreiber oder jedwede anderen Personen, die mit der Veranstaltung in 
Verbindung stehen, zu verzichten.  
Ich bin mir bewusst, dass entstehende Kosten, bei einem Unfall, bei dem ein Transport ins Krankenhaus notwendig 
wird, für die ärztliche Behandlung im Krankenhaus bzw. den Hubschraubertransport und oder Sachschäden jedweder 
Art, die von der unter meiner Aufsichtspflicht stehenden , oben namentlich genannten minderjährigen Person als 
Verursacher herbeigeführt werden, von mir als erziehungsberechtigte und /oder vorsorgebeauftragte Person 
eingefordert werden können.  
  
Ich erkläre mich darüber informiert, dass ich die Aufsichtspflicht zu oben angegebener minderjähriger Person 
wahrnehmen muss. Ferner erkläre ich als erziehungsberechtigte/vorsorgebeauftragte Person des oben namentlich 
erwähnten Kindes oder Jugendlichen unter 18 Jahren, die minderjährige Person mit der Nutzung des oben näher 
bezeichneten Fahrzeuges und den damit verbundenen Sicherheitsvorgaben vertraut gemacht zu haben und selbst 
vollumfänglich über den Zustand des Fahrzeuges informiert und einverstanden bin, dass dieses näher bezeichnete 
Fahrzeug innerhalb des Geländes der Eventstätte von dem oben  namentlich benannten Minderjährigen unter meiner 
Aufsichtspflicht bewegen darf. Ich habe diesen Haftungsausschluss und die Haftungsfreistellung vollständig gelesen 
und verstanden. Ich habe verstanden, mit Unterschrift dieses Dokuments freiwillig auf Grundrechte zu verzichten. 
Dieser Haftungsausschluss / diese Haftungsfreistellung unterliegt den Rechten der Bundesrepublik Deutschland.   
  
Ich autorisiere ausdrücklich Pullman City Harz, das QUAD-ACTION-TEAM e.V., sowie die an der Veranstaltung 
mitwirkenden Unternehmen, Gesellschaften, Vereine und deren Betreiber, den aufgenommenen Namen, die Stimme, 
Bilder, das Abbild sowie die während des Events gezeigte oder aufgenommene Darbietung meines minderjährigen 
Kindes/Jugendlichen zu verwenden und diese zu PR- oder Werbezwecken oder für andere Zwecke auf bzw. in 
jeglichen Medien weltweit, für unbegrenzte Zeit und ohne weitere Benachrichtigung, Genehmigung oder 
Entschädigung jeglicher Art zu vervielfältigen, zu bearbeiten, auszustrahlen, zu nutzen und zu veröffentlichen. Die 
Veröffentlichung oder Ausstrahlung gilt nicht für Adressdaten.  
  
Rechtsverbindliche Unterschrift des  ___________________________________________________ 

Erziehungsberechtigten/Vorsorgebeauftragten   ( Datum / Unterschrift Vor- und Zuname)   
  
              _______________________________________________  
                         ( Wiederholung in Druckbuchstaben Vor- u. Zuname)  



SICHERHEITS-CHECKLISTE  
  

            14. internationales Quad & ATV Treffen in Pullman City Harz – Harz 14 - vom 26.05. – 29.05.2016  
   
Sie müssen die folgenden sieben Punkte gelesen, verstanden und akzeptiert haben, bevor Sie Ihr oder das 

Fahrzeug (ATV, QUAD, SIDE by SIDE, Buggy sonstiges Kraftfahrzeug) eines Freundes, Bekannten oder 

Ausstellers auf dem gesamten Event Areal von Pullman City Harz bewegen dürfen. Mit Ihrer 

rechtsverbindlichen Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen verstanden haben und diese für 

den vorgegebenen Veranstaltungszeitraum akzeptieren.  
  
Bitte unterzeichnen und datieren Sie dieses Dokument mit dem Datum Ihres Anreisetages.  
  

1  Mein minderjähriges Kind/meine vorsorgepflichtige Person steht nicht unter dem Einfluss von Alkohol, 
Drogen oder fahrtauglichkeitsbeeinträchtigenden Medikamenten, ist nicht erkrankt, müde oder verletzt.  

2  

Mein minderjähriges Kind/meine vorsorgepflichtige Person ist vertraut und eingewiesen auf das 
Fahrzeug.  
Ihm/ ihr ist bekannt, dass das Fahrzeug nur auf abgesperrtem (nicht öffentlichem) Areal und unter 
meiner Aufsicht bewegt werden darf. Für Schäden jeglicher Art, die mutwillig , grob fahrlässig oder 
mangels meiner Aufsichtspflicht herbeigeführt werden, hafte ich als Erziehungsberechtigter/  
Vorsorgebeauftragter vollumfänglich und bestätige dies mit meiner rechtsverbindlichen Unterschrift.  

3  
Ich sorge dafür, dass zu seiner eigenen Sicherheit von der minderjährigen Person geeignete 
Schutzkleidung, sowie ein Schutzhelm, ein Augenschutz getragen wird und gewährleiste, dass evtl. 
minderjährige Beifahrer Schutzkleidung, Schutzhelm und Augenschutz tragen.  

4  

Ich trage dafür Sorge, dass mein Kind die Leistungsstärke, sowie die Fahr- Betriebseigenschaften 
sowie die Sicherheitsvorschriften des Fahrzeuges erfährt und verinnerlicht und habe mich davon 
überzeugt, dass mein Kind diese verstanden hat und derer vertraut ist. Mein minderjähriges Kind kennt 
die mit der Nutzung des Fahrzeuges verbundenen Risiken für Fahrer und Beifahrer.  

5  
Ich sorge dafür, dass sich mein minderjähriges Kind an die Sicherheitsanweisungen des Personals, der 
Helfer und der Sicherheitskräfte, die vom Veranstalter und vom Organisator autorisiert sind, sowie an 
Ermahnungen anderer sicherheitsbewußter Teilnehmer halten wird.  

6  

Ich trage dafür Sorge, dass sich mein minderjähriges Kind „auf öffentlichen Plätzen und Wegen“ der 
Westernstadt an die Regeln der STVO hält, hier keine Stunts, Wheelies, Stoppies, Sprünge oder 
andere potentiell gefährlichen Manöver ausführt, dass es sich an die beschilderte Höchst-  
Geschwindigkeit hält, in der Westernstadt und auf dem Camp- Arealen Schrittgeschwindigkeit fahren 
und Fußgängern immer Vorrecht einräumen wird!  

7  

Ich bin mir bewusst, dass Zuwiderhandlungen und Verstöße gegen diese Punkte einen Ausschluss 
von der Teilnahme an dieser Veranstaltung und im Wiederholungsfall einen sofortigen Platzverweis zur 
Folge hat. Bei besonders schweren Verstößen behält sich der Veranstalter das Recht vor, weitere 
Sanktionen gegen mich zu verhängen.  

  
GELESEN, VERSTANDEN, AKZEPTIERT UND MIT MEINEM MINDERJÄHRIGEN KIND/JUGENDLICHEN ODER 

VORSORGEPFLICHTIGER PERSON BESPROCHEN UND HINTERFRAGT:  
  
ERZIEHUNGS-/VORSORGEBERECHTIGTER: __________________________________________  
 Vorname   Familienname   ( DRUCKSCHRIFT )  
  

  

Hasselfelde, den ________________2016    ___________________________________  
              Unterschrift      Vor- und Familienname  
 

WICHTIG ! : DIESES DOKUMENT BESTEHT AUS 2 (ZWEI) SEITEN.  SIE MÜSSEN AUF DER VORDER-           

und  RÜCKSEITE UNTERSCHREIBEN !   

 
Wird vom Veranstalter ausgefüllt 

Teilnehmernummer  
 Ausgegebene Fahrzeugnummer  

 


