KG Rot-Weiß Münstermaifeld
e.
Erklärung der Zugteilnehmer betreffend die Einhaltung von Vorschriften und
betreffend einen Haftungsausschluss
Ich, der Unterzeichnende erkläre, dass ich von allen Teilnehmern der Gruppe, die
unter dem Namen: _____________________________________________________
am Rosenmontagszug in Münstermaifeld teilnehmen werden, bevollmächtigt bin, alle
im Zusammenhang mit der Teilnahme am Rosenmontagszug zusammenhängenden
Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.
Ich erkläre aufgrund dieser Vollmacht, dass unsere Gruppe vom Inhalt des
Merkblattes über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen
des Bundesministerium für Verkehr vom 18.Juli 2000 – S33/36.24.02-50 Kenntnis
genommen hat.
Unsere Teilnehmergruppe wurde darauf hingewiesen, dass sie für die Einhaltung aller
erforderlichen Vorschriften, die für die Teilnahme von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen am Rosenmontagszug gelten, selbst verantwortlich ist. Wir
wissen, dass die Ausnahmegenehmigung, die eine Abnahme durch einen amtlich
anerkannten Sachverständigen entbehrlich macht, nur gilt, wenn und soweit die im
Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung aufgeführten Voraussetzungen gegeben
sind.Wir erklären, dass dies bei den von uns eingesetzten Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen der Fall ist. Wir sind für die Einhaltung dieser Vorschriften,
insbesondere für die Betriebssicherheit der von uns eingesetzten Fahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen, selbst verantwortlich.
Falls - gleichgültig aus welchem Grund – insbesondere aufgrund der Verletzung dieser
oder anderer Vorschriften beim Betrieb eines von uns eingesetzten Fahrzeuges oder
einer Fahrzeugkombination einem Teilnehmer oder einem Dritten ein Schaden
entstehen, stellen wir die KG Rot-Weiß und alle für sie handelnden Personen von
jeglicher Haftung für Ansprüche, die in diesem Zusammenhang gegen sie erhoben
werden, frei. Das gilt auch, wenn ein solcher Schaden vor oder nach der Teilnahme
am Rosenmontagszug eintritt. Außerdem verzichtet ein jeder von uns Teilnehmern
darauf, falls er selbst aufgrund der Nichteinhaltung der vorbezeichneten Vorschriften
durch unsere eigene oder eine andere Teilnehmergruppe einen Schaden erleidet,
hierfür die KG Rot-Weiß oder eine für diese handelnde Person mit Ansprüchen,
welcher Art auch immer, in Anspruch zu nehmen.
Die KG Rot-Weiß nimmt diesen Verzicht mit der Entgegennahme dieser Erklärung an.

________________________,den_________________

_____________________________________________
Unterschrift

