
Teilnahmebedingungen an der MSG Rallye 2017 

1. Art der Veranstaltung

 der MSG Blaichach e. V. bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, in den Rallye Sport hinein zu 
schnuppern, und hierbei das fahrerische Know-How zu verbessern und erste Erfahrungen in der 
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer zu sammeln.


a) Wettfahren, auch mit anderen Teilnehmern, ist strikt untersagt.  Grundsätzlich hat die StVO 
Gültigkeit soweit öffentliche Straßen und Wege befahren werden.


b)  Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er sich an alle Regeln und Vorschriften 
der StVO und der des Veranstalters hält.


d) Die Betreuung der Teilnehmer erfolgt durch erfahrene Instruktoren.


2. Ziele der Veranstaltung

• Verbesserung des Fahrkönnens

• sichere Beherrschung des eigenen Fahrzeugs (Zusammenspiel Mensch–Auto–Straße)

• Förderung der Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer

• Förderung des Sicherheitsbewusstseins

• Erweiterung der technischen Kenntnisse


3.Aufgaben 


Etwa 20 Bilder von der Stadt/Dorf werden erstellt. Als Motive können bekannte/weniger bekannte 
Gebäude dienen, eine Haustüre, ein Denkmal, eine kleine Verzierung eines Gebäudes, eine 
interessante Perspektive aus ungewohnter Sicht. Zu jedem Bild werden Fragen gestellt:

	 •	 "Was steht auf der Gedenktafel neben dem Denkmal?"

	 •	 "Welches Hausnummer hat das Gebäude genau von dem Punkt aus gesehen, wo das Bild 

aufgenommen wurde?"

	 •	 "Wer wohnt in diesem Haus mit dieser Haustüre?"

	 •	 "Wie viel Fenster hat das Gebäude?"

	 •	 usw.


4. Das Team besteht  aus einem oder mehreren Personen ab 16-Jahren 


 

5.Da sich das Team vor Ort während der Veranstaltungen intensiv den Teilnehmern widmet, ist 
eine Betreuung von Zuschauern und Begleitpersonen nicht möglich. Begleitpersonen, deren 
Anwesenheit erforderlich ist, weil der Fahrer, mit Prüfbescheinigung „Begleitetes Fahren ab 17 
Jahre“ für 17-jährige gem. § 6e StVG (begleitetes Fahren), an der Rallye teilnimmt, ist der 
Aufenthalt am Sonntag auf dem Gelände gestattet.

6. Anmeldung zur Teilnahme/Teilnahmevoraussetzungen

a) Die Teilnahme ist kostenpflichtig, die Teilnahmegebühren betragen 15,00 EUR  

b) An- und Abreise, sowie Hotel/Übernachtung sind vom Teilnehmer selbst zu organisieren und 

zu zahlen.

b) Eine Anmeldung  ist nur ab einem Alter von 16 Jahren möglich (Jahrgang 2001). Die Anmeldung 
erfolgt ausschließlich unter 08321-5722 oder …………………….???

c) Die Teilnahme ist nur Inhabern einer in Europa gültigen Fahrerlaubnis gestattet. Der Teilnehmer 
ist verpflichtet, am Tag der Veranstaltung vor deren Beginn Einsicht in seine Fahrerlaubnis zu 
gewähren.

d) Zur der Teilnahme hat er seinen  eigenen zum Straßenverkehr zugelassenen PKW oder sein 
KRAD ab 125 cc einzusetzen. Fahrzeuge können nicht zur Verfügung gestellt werden. Beifahrer 
benötigen keinen eigenen PKW.


Helme, Wetterfeste Bekleidung sowie Schuhwerk sind vom Teilnehmer selbst mitzubringen.


7. Sicherheitsvorschriften/Weisungsrechte der Instruktoren/Ausschluss von der Teilnahme




Der Teilnehmer ist verpflichtet, während der Fahrten ständig Sicherheitsgurte zu tragen. Der 
Teilnehmer ist ebenfalls verpflichtet, Kleidung und Schuhe zu tragen, die dem sportlichen 
Charakter der Veranstaltung angemessen sind und zu keiner Behinderung beim Fahren der 
Fahrzeuge führen (z. B. keine Schuhe mit hohen Absätzen). Den Anweisungen der Instruktoren ist 
unbedingt Folge zu leisten. Der Konsum von Alkohol und Drogen ist vor und während der 
Veranstaltung untersagt. Ebenso ist der Gebrauch von Mobiltelefonen während der Fahrt 
strengstens untersagt. Der MSG behält sich vor, Teilnehmer bei vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verstößen gegen die Regeln, Vorschriften oder Anweisungen des Veranstalters/der 
Instruktoren, gegen Regeln der StVO, die geeignet sind, den Teilnehmer selbst, andere Personen 
oder Sachen von Bedeutung zu gefährden von der Veranstaltung auszuschließen.


8. Haftungsbeschränkung

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden.

Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber

- dem MSG Blaichach 

Vorstand:

Michael Stenzel 


- allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen

- und den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und 
Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung.

9. Anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und dem MSG findet ausschließlich 
Deutsches Recht Anwendung.

10. Unwirksamkeitsklausel

Sollte eine Bestimmung des Vertrags einschließlich dieser Teilnahmebedingungen 
rechtsunwirksam, undurchführbar oder lückenhaft sein oder werden, so wird dadurch der übrige 
Inhalt des Vertrags oder der Teilnahmebedingungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, 
undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die die 
Parteien vernünftiger-weise vereinbart hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit 
oder Lückenhaftigkeit bewusst gewesen wäre.


 Ort, Datum


Name des Teilnehmers (in Druckbuchstaben)


Unterschrift des Teilnehmers bzw. bei Minderjährigen des/r gesetzlichen Vertreter(s)

Bei Unterschrift durch nur einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen


 Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen sondern auch im Namen des anderen 
Elternteils   bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt   .


