
Haftungsausschluss 

 

Kontrollschild- Nr :   

Teilnehmer 

Name: ........................... .......................  Vorname : ........................... ....................... 

Geburtsdatum :   ……./……/……….     

Strasse:   ................................................................................................................................. 

PLZ: ..............      Ort:   ........................................................................................................ 

 

E-Mail : .......................................................    Tel.:-Nr. : .................................................................. 

 

Tel.:-Nr. - im Notfall zu benachrichtigen:     ............................................................................. 

Veranstaltungstermin : 08.09.2018 und 09.09.2018  Place d‘Armes de Bure 

Mit meiner Unterschrift zur Teilnahme erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter an. Ich erkläre, dass ich 

freiwillig die Rennstrecke des Waffenplatzes benutze, die vom JQC zur Verfügung gestellt wird.  Das Ziel der Teilnahme 

ist im Hinblick auf die Verbesserung der Fahrtechnik und/oder die Optimierung der Fahrzeugeinstellungen, ohne 

jeglichen Wettkampfgedanken. Die Ausfahrten (Randonnées) unter der Führung des JQC während des Wochenendes sind 

Teil der Veranstaltung und ebenfalls Bestandteil dieser Erklärung zum Haftungsausschluss. 

Es obliegt dem Teilnehmer, sich (sowie etwaige Beifahrer) gegen alle auftretenden Schadensfälle ausreichend zu 

versichern, ob selbst oder durch dritte verursacht. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, sei es für Sach- sowie 

Personenschäden. Der entsprechend abgeschlossene Versicherungsvertrag beinhaltet ausreichenden Schutz,  mindestens 

Haftpflicht, OAV Artikel 3, und enthält keine Verbotsklausel oder Einschränkungen zum Gebrauch des Quads im 

öffentlichen Strassenverkehr sowie auf privatem Gelände. 

Ich werde keine Ansprüche gegen den Ausrichter, den Jurassic Quad Club oder dessen Vertreter, wegen 

Personenschäden, Sachschäden oder Verletzungen jeder Art geltend machen, verursacht durch mich selbst oder durch 

dritte. 

Ich verzichte auf jegliche Ansprüche gegen andere Teilnehmer, Bedienstete des Veranstalters, freiwillige Helfer sowie die 

Versicherungen der oben aufgeführten Personen und Organisationen. 

Ich verpflichte mich die Anweisungen des Sicherheitspersonals strikt zu beachten, zu aller Zeit einen Helm und eine den 

Anforderungen der Veranstaltung entsprechende Sicherheitsausrüstung (Handschuhe, Jacke, Hose) zu tragen.  

Ich erkenne an, dass ich für meine Begleiter verantwortlich bin und diese keinesfalls auf der Bahn (Piste) ohne 

vorangehende Zustimmung des JQC eingreifen sollen. 

 

Ich verpflichte mich, auf einen angemessenen Lärmpegel zu achten. Der JQC behält sich das Recht vor, Fahrzeugen, die 

als zu laut beurteilt werden, die Teilnahme an der Veranstaltung zu untersagen. 

Ich erkenne an, dass die Ausübung des Quad Sports ein gefährlicher Sport ist und dass eine Missachtung der auf dem 

Kurs geltenden Sicherheitsregeln ernste Folgen nach sich ziehen kann, bis hin zu tödlichen Unfällen. 

Auf der Rückseite dieser Erklärung findet sich eine Auflistung, in der sämtliche Medikamente eingetragen werden sollen, 

gegen die eine Allergie besteht sowie von Medikamenten, die regelmässig eingenommen werden müssen. 

 

Bekannte Allergien oder gegenwärtig eingenommene Medikamente 

 

⃝  Ja, siehe Auflistung auf der Rückseite   ⃝  Nein 

 

Datum Place d’Armes de Bure:  …………………………… Unterschrift:    …………………………………………… 



 

 

 

Bestehende Allergie oder Medikamente, die gegenwärtig Eingenommen werden ( für 2017) 

 
Das zutreffende bitte unterstreichen: 

 

1) Allergie oder Einnahme von Medikament:

 …………………………………………………………………………………………………. 

2) Allergie oder Einnahme von Medikament: 

  …………………………………………………………………………………………………. 

3) Allergie oder Einnahme von Medikament:

 …………………………………………………………………………………………………. 

4) Allergie oder Einnahme von Medikament: 

  …………………………………………………………………………………………………. 

5) Allergie oder Einnahme von Medikament:

 …………………………………………………………………………………………………. 

6) Allergie oder Einnahme von Medikament: 

  …………………………………………………………………………………………………. 

7) Allergie oder Einnahme von Medikament:

 …………………………………………………………………………………………………. 

8) Allergie oder Einnahme von Medikament: 

  …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Unterschrift : 


