
Einverständnis- und Haftungsverzichtserklärung 
des/der gesetzlichen Vertreter/in von  

 

Name, Vorname / Wohnort / Geb.-Datum 

Ich/Wir gestatte/n unserem Sohn/Tochter bis auf Widerruf den Eintritt und die Teilnahme an motorsportlichen 

Veranstaltungen, Arbeits- und Freizeitprogrammen des Motorsportclub Herrenberg e.V. im ADAC (MSC), das 

Führen und Fahren der entsprechenden Sportgeräte, insbesondere von Karts und Autos, nach den altersent-

sprechenden Vorgaben der Sportbehörde auf dem jeweiligen abgesperrten Gelände zum Training und sportli-

chen Wettkampf und die Teilnahme an entsprechenden Schulungen. 

Ich/Wir erkläre/n insoweit, dass mein/unser Kind geistig und körperlich altersgemäß entwickelt und grundsätz-

lich in der Lage ist, das entsprechende Fahrzeug nach Anleitung zu führen.  

Das Kind leidet an keinen / folgender/n Allergie/n: 

 

Sollte bei einer Veranstaltung für mein Kind ärztliche Hilfe notwendig werden, so ist diese auf Folgendes hin-

zuweisen: 

 

Ich/Wir unterstellen unser Kind der Aufsicht des/der jeweiligen Verantwortlichen des MSC für die entspre-

chende Veranstaltung, der/die berechtigt ist, Weisungen zu erteilen und Verhaltensmaßregeln zu geben, ferner 

für mich/uns als gesetzliche/n Vertreter das Einverständnis zu Nennungen für motorsportliche Wettbewerbe 

sowie zu den dabei üblichen Haftungsbeschränkungen zu erklären. Ich/Wir habe/n unser Kind auf das Wei-

sungsrecht und die Pflicht zu Befolgung ausdrücklich hingewiesen.  

Mein/Unser Kind nimmt an den Veranstaltungen des MSC auf eigene Gefahr teil und verzichtet, außer in Fällen 

von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, gegenüber dem/der jeweiligen Verantwortlichen des MSC, dessen Vor-

stand oder den vom Vorstand sonst beauftragten Mitgliedern sowie gegenüber dem ADAC Württemberg auf 

den Ersatz etwaiger materieller oder immaterieller Schäden, soweit diese nicht durch die vom ADAC Württem-

berg für seine Organe, Ortsclubs und Funktionäre abgeschlossene Haftpflichtversicherung oder eine anderwei-

tig entrittspflichtige Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. Ich/Wir verzichte/n insoweit auch auf etwaige 

eigene mittelbare und unmittelbare Ansprüche.  

Für Jugendgruppenmitglieder hat der ADAC Württemberg eine Unfallversicherung abgeschlossen, die nur ein-

tritt, wenn eine persönliche Mitgliedschaft des Jugendlichen im ADAC und ein gültiger ADAC Jugendausweis 

sowie bei lizenzpflichtigen Veranstaltungen die entsprechende Lizenz vorliegen und die Veranstaltung vom 

DMSC, DMV oder ADAC genehmigt ist.  

 

Datum, Name, Vorname, Telefon, Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten 

 

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend: 

o Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen Eltern-

teils 

o Ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 

Bitte das Formular ausdrucken, ausfüllen und unterschrieben an den MSC senden.  


