Seite 1 - Spielregeln für Begleitpersonen (Privatkunden)
Sehr geehrte Gäste von aktiven Teilnehmern,
herzlich Willkommen im ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg. Sie beabsichtigen, den/die
Teilnehmer/in während des Trainings zu begleiten. Um die allgemeine Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf
im Interesse der aktiven Teilnehmer zu gewährleisten, müssen einige verbindliche „Spielregeln“ beachtet werden.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen die nachfolgenden Zeilen – Vielen Dank.
Im Sinne der aktiven Teilnehmer sowie aus versicherungstechnischen- und Sicherheitsgründen ist die Teilnahme
von Gästen an allen Motorrad-Trainings nicht gestattet. Gäste dieser Trainings können gerne das Training vom
Parkplatz aus verfolgen. Der durchgängige Soziusbetrieb ist erlaubt.
Bei allen weiteren Fahrsicherheits-Trainings wird maximal ein Gast pro Teilnehmer zugelassen.
Um einen reibungslosen Trainingsablauf zu gewährleisten, informieren wir Sie vorab über verbindliche Regeln,
die von Ihnen zu beachten sind:
-

-

-

-

Zu Beginn und am Ende eines jeden Sicherheitstrainings findet ein theoretischer Teil (Vorstellungs- und
Abschlussrunde) in einem separaten Seminarraum statt. Die Theorie und der Austausch persönlicher
Erfahrungen finden ausschließlich im Kreis der aktiven Teilnehmer statt. Bitte warten Sie in dieser Zeit im
Warte-/ Gastronomie-Bereich und gehen Sie nicht mit in den Seminarraum.
Um das praktische Training begleiten zu können, benötigen wir vorab Ihre Unterschrift zur
Verzichtserklärung von Versicherungsansprüchen.
Dort erhalten Sie nach Abgabe dieses unterschriebene Blatt und Entrichtung der Gebühr in Höhe von
20,- EUR für die Dauer des Trainings ein Gast-Namensschild, das Sie bitte permanent sichtbar tragen. Dies
hilft dem verantwortlichen Trainer, die Begleitpersonen von den Teilnehmern zu unterscheiden und
legitimiert Sie, mit auf das Trainingsgelände zu fahren. Am Ende des Trainings freuen wir uns auf die
Rückgabe des Schildes. Im Wert von 20 EUR erhalten Sie zudem einen Coupon, den Sie bei uns für
Trainings einlösen können.
Sie als Gast verpflichten sich zur ausschließlich passiven Teilnahme. Ein Fahrerwechsel mit dem aktiven
Teilnehmer und auch die aktive Teilnahme an theoretischen Bestandteilen sind im Interesse der aktiven
Teilnehmer untersagt. – Sollten Sie sich kurzfristig für eine Teilnahme am Training interessieren, fragen Sie
bitte am Empfang nach freien Trainingsplätzen. Sofern diese vorhanden sind, können jederzeit kurzfristige
Buchungen erfolgen.
Während der Begleitung auf der Anlage ist das Verlassen der Gruppe nicht möglich. Um die Sicherheit aller
Personen zu gewährleisten, erfolgt die Bewegung ausschließlich in der Gruppe, in der Begleitung des
Trainers und nur mit dem Fahrzeug.
Müssen Sie das Training als Gast vorzeitig verlassen, wenden Sie sich bitte an den Trainer.
Fußgänger und Haustiere sind auf dem Gelände / Trainingsbetrieb nicht erlaubt!
Bei mitgebrachten Kindern unter 14 Jahren muss eine ausreichende Betreuung gewährleistet sein.
Kinder unter 12 Jahren und Säuglinge sollten aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Training
mitgenommen werden.
Bitte halten Sie sich auf dem Trainingsgelände nur an folgenden Orten auf: Unmittelbar beim Trainer, im
Modulcontainer oder im Fahrzeug Ihrer Begleitung.
Das Fotografieren ist gestattet, jedoch ist eine vorherige Abstimmung des Standorts mit dem Trainer
zwingend notwendig – Es besteht akute Lebensgefahr!
Das Rauchen ist nur an den vorgesehenen Plätzen möglich. Wir bitten Sie, Reste und auch Kaugummis im
Mülleimer oder im Teilnehmerfahrzeug zu entsorgen.
Während des gesamten Trainings ist der Trainer weisungsbefugt. Der Trainer kann ohne Angabe von
Gründen Gäste vom Kurs ausschließen.

Diese Regelungen dienen der allgemeinen Sicherheit. Wiederholt bitten wir Sie um Verständnis, dass unser
Fokus vorrangig den aktiven (zahlenden) Teilnehmern gelten muss.
Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Tag und würden uns freuen, Sie selbst als aktiven Teilnehmer
zukünftig begrüßen zu dürfen.
Ihr Team vom ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg
 Bitte wenden
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Seite 2 - Verzichtserklärung für Beifahrer
Der unten genannte Unterzeichner nimmt freiwillig und auf eigenes Risiko als Beifahrer am Sicherheitstraining
teil.
Er verzichtet auf jedwede Ansprüche gegen die Veranstalter und deren Erfüllungsgehilfen wegen Sach- und
Personenschäden, die der Beifahrer im Rahmen des Sicherheitstrainings erleidet.
Er erkennt mit Unterschrift die Spielregel auf Seite1 an.
Der Haftungsausschluss greift nicht ein, wenn und soweit der Schaden des Teilnehmers durch die Veranstalter
und deren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde oder wenn Personen- und
Gesundheitsschäden des Teilnehmers durch den nicht ordnungsgemäßen Zustand der vom Veranstalter zur
Verfügung gestellten Fahrzeuge verursacht wurde.
Während der Dauer des gesamten Sicherheitstrainings sind die Beauftragten der Veranstalter dem Beifahrer
gegenüber weisungsbefugt. Der ADAC-Trainer kann bei Störung des Trainingsablaufs, bei Nichtbeachtung von
Anweisungen und aus Sicherheitsgründen den Unterzeichner, ohne Nennung von Gründen, vom Training
ausschließen.

Bitte in Druckbuchstaben! (Diese Daten werden für die Anrechnung des 20 EUR Coupons benötigt – Die
Anrechung ist Personengebunden und lässt sich nicht mit Rabatten kombinieren!)

Kursdatum:
Name, Vorname:
Straße, PLZ, Ort:
E-Mail/ Telefon*:
Name des aktiven Teilnehmers:
Unterschrift:

*Bei Angabe willigen Sie ein, dass Ihre persönliche Daten nur für das ADAC Fahrsicherheitszentrum zu
schriftlichen Beratungs- und Informationszwecken (Werbung/ Newsletter) gespeichert, verarbeitet und genutzt
werden kann. Die Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.
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