
Nutzung des „80er Bikepark Trails“ und Teilnahmevereinbarung 
 
zwischen dem 

 
Sportverein München von 1880 e.V.,  Tübinger Str. 10,  80686 München 
 
und 

 
Name, Vorname: ___________________________________________________ 
Im folgenden Nutzer genannt. 

 
Diese Teilnahmevereinbarung wird zwischen dem Nutzer und dem SV München von 1880 e.V., seinen Organe, 
Angestellten und Erfüllungsgehilfen vereinbart. In dieser Vereinbarung schließt der Ausdruck "Nutzer" das Elternteil 
oder den gesetzlichen Vormund ein, falls der Teilnehmer jünger als achtzehn (18) Jahre ist. 
 
Dem Nutzer und den Eltern ist bewusst:  
Dirtbiken gehört, ähnlich wie Skaten, zu den Sportarten, die abhängig von der jeweiligen Line / Strecke/ Parcours 
auch ein hohes sportliches Risiko mit sich bringen. Das Befahren des 80er Bikeparks mit geeigneten BMX Räder, 
DIRT-Bikes oder Mountainbikes ist daher nur mit geeigneter Schutzausrüstung gestattet. 
 
Der Nutzer ist sich seiner eigener Fähigkeiten und Grenzen bezüglich der Nutzung bewusst. 
Der Nutzer stimmt im Hinblick ausdrücklich und freiwillig folgenden Punkten zu: 
 

1. Der Nutzer prüft vorher die Nutzung der Lines im Bikepark.  
Ich muss selbst beurteilen, ob die Lines, Sprünge, Tables, Doubles, Pumptrack  
nach den gegebenen Verhältnissen für mich nicht zu schwierig sind.  
Durch meine Nutzung erkenne ich Eignung und Zustand des Bikeparks an. 

2. Ich erkenne an, dass es nicht dem Verein unterliegt, meine Ausrüstung zu überprüfen, oder zu 
überwachen. 

3. Der Nutzer trägt das für die Nutzung des Bikeparks übliche evtl. hohe Verletzungsrisiko. 
4. Haftungsverzicht 

Mit meiner Unterschrift entbinde ich den SV München 1880 e. V. und seine Repräsentanten, Vertreter 
und Hilfspersonen von Haftungsansprüchen für Schäden aus der Nutzung des Bikeparks, soweit sie 
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden.  
Bei der Nutzung des Bikeparks bin ich selbst für meine Fahrweise und  mein Fahrkönnen, sowie für 
meine körperliche Eignung verantwortlich. Mir ist bekannt, dass das auch bei sachgemäßer Ausübung 
mit Gefahren verbunden ist. Ich verpflichte mich, die bekannt gegebenen Verhaltensregeln zu 
beachten und den Anweisungen des Veranstalters und dessen Gehilfen (Übungsleiter etc.) Folge zu 
leisten 

5. Der Nutzer gestattet dem SV München Fotografien, Bilder, bildliche Darstellungen und 
Filmmaterialien zu erstellen und diese zu Präsentationszwecken zu verwerten. 

 
Diese Vereinbarung wird nach deutschem Recht ausgelegt. 
Ich, der unterzeichnete Nutzer, habe die Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen und verstanden, und 
unterschreibe diese Vereinbarung freiwillig und aus freien Stücken.  
Ich erkenne an, dass diese Vereinbarung für mich, meine Erben, Zessionäre und Verwandten bindend ist. 

 
Ohne diese komplett und leserlich ausgefüllte Erklärung und eigenen Personalausweis 
ist KEINE Nutzung des Bikeparks möglich! 
 
 
 
______________________ _____________    _______________________________ 
Email Adresse des Teilnehmers      Handynummer des Teilnehmers 
 
 
 
______________________ _____________    _______________________________ 
Datum Unterschrift des Teilnehmers      Geburtsdatum des Teilnehmers 
 
 
 
_________________________________    _______________________________ 
Unterschrift des Elternteils       Notfalltelefonnummer 
oder gesetzlichen Vormundes 


