
 

 

 

 
 
 

                                                       MX Arena Seitenstetten 
                 Antrag – Haftungsausschluss – rechtmäßige Unterschrift 

                          Jahrestrainingskarte 2021 
 
 

Name: .......................................................................................  geb. Datum: ........................................ 
 
Adresse: .................................................................................................................................................... 
 
Handy-Nr.: ............................................. E-Mail: ................................................................................... 
 
 Als Jahreskartenbesitzer erkläre ich, dass ich unwiderruflich und bedingungslos auf alle Rechte, 
Rechtsmittel, Ansprüche, Forderungen, Handlungen und/oder Verfahren verzichte, die von mir oder in 
meinem Namen gegen die “Parteien“ eingesetzt werden könnten. Die im Zusammenhang mit 
Verletzungen, Verlusten, Schäden, Kosten und/oder Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten), die den 
Teilnehmern aufgrund eines Zwischenfalls oder Unfalls im Rahmen des Trainingsbetriebes anwachsen. 
Die Teilnehmer erklären durch Abgabe ihres Jahreskartenantrages unwiderruflich, dass sie auf alle 
Zeiten die „Parteien“ von der Haftung für solche Verluste befreien, entbinden, entlasten, die Parteien 
schützen und schadlos halten. 
Die Teilnehmer erklären mit Abgabe ihres Jahreskartenantrages, dass sie die volle Bedeutung und 
Auswirkung dieser Erklärung und Vereinbarung verstehen, dass sie freien Willens diese Verpflichtungen 
eingehen und damit auf jedes Klagerecht aufgrund von Schäden gegen den „Parteien“ unwiderruflich 
verzichten, soweit dies nach der österreichischen Rechtslage zulässig ist. Die Teilnehmer verzichten für 
sich und Ihre Rechtsnachfolger jedenfalls gegenüber den „Parteien“ daher insbesondere gegenüber den 
jeweiligen Grundstückbesitzern und dem MSC als Rennstreckenbetreiber, dessen Funktionäre und 
Helfern, auf sämtliche Ansprüche betreffend Schäden, welcher Art auch immer die mit dem typischen 
Sportrisiko verbunden sind, insbesondere auf alle typischen und vorhersehbaren Schäden. Dies auch für 
den Fall leichter Fahrlässigkeit der Parteien. 
Der MSC Seitenstetten, als Betreiber des Trainingsgeländes behaltet sich das Recht vor, zu der 
Geländeordnung 2021 noch nähere Durchführungsbestimmungen zu erlassen, das Training zu 
verschieben oder abzusagen und es entbindet ihn von der Einhaltung seiner Verpflichtungen.  

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass bei verletzungsbedingter und/oder durch sonstige Ursachen verursachte 
Trainingsverhinderung, ich keinerlei Betrag der Kartengebühr zurückerstattet bekomme. 
Auch ein Weitergeben an Dritte ist verboten! 
 

Die Anerkennung und Zustimmung betreffend HAFTUNG und VEREINBARUNG ist 

Grundsatzbedingung für den Erhalt einer Jahrestrainingskarte 2021. 
 

 

Datum:  ........................................               .........................................................................................                     
                                                                           Unterschrift des Benützers bzw. Erziehungsberechtigten  


