Asian Meeting Schmalkalden
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ & Ort:

Fahrzeug:

Club:

Kennzeichen:

Anreise Kilometer:

Das Betreten des Geländes, sowie die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene
Gefahr!
Jeder Teilnehmer(in)/ Besucher(in) trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle
von ihm oder seiner Begleitpersonen verursachten Schäden.
Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung für Personen und/ oder Sachschäden, sowie für
Diebstahl an mitgebrachten, gekauften Sachen oder Fahrzeuge. Regressansprüche sind
ausgeschlossen. Auf dem Gelände herrscht während des gesamten Treffens Fahrverbot,
ausgenommen sind die An- und Abreise. Auf dem Gelände ist offenes Feuer, Grillen und Campen aus
Sicherheitsgründen strengstens untersagt! Tiere, insbesondere Hunde sind an der Leine zu führen.
Es ist stets in Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Burn-Outs oder andere Sachen sind untersagt. Das gilt
auch für die angrenzenden Straßen. Es gilt ein Fahrverbot für sämtliche Fahrzeuge, wie Pocket- Bikes.
Es ist auch verboten angrenzenden Firmen oder Grundstücke zu betreten oder zu befahren. Eine
Ausnahme sind die ausgewiesenen Besucherparkplätze. Der Platz ist so zu verlassen wie er
vorgefunden wurde. Müll ist in den dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Auf dem Treffgelände
herrscht ein absolutes Waschverbot. Jede(r) Teilnehmer(in)/ Besucher(in) sollte sich rücksichtsvoll
gegenüber anderen der Veranstaltung, sowie den Anwohnern des Geländes verhalten. Eltern haften
für ihre Kinder.
Den Anweisungen der Veranstalter ist in jedem Fall Folge zu leisten! Zuwiderhandlungen führen
zum sofortigen Ausschluss. Je nach Art des Verstoßes behalten wir uns vor, zivilrechtliche Schritte
gegen die jeweilige(n) Person(en) einzuleiten.
Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass fotografische Aufnahmen ihrer Person oder des
Fahrzeuges während der Veranstaltung gemacht werden und diese im Anschluss auch Online oder
in Form von Printmedien ausgestellt und vertrieben werden.
Meine persönlichen Daten dürfen nach Ende der Veranstaltung in der Erfassung des Veranstalters
verbleiben, um mich ggf. über weitere Aktionen und Veranstaltungen zu informieren.
Mit Betreten des Geländes wird diese(r) Platzordnung/ Haftungsverzicht anerkannt.

Datum:

Unterschrift:
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