
Fahrordnung und Haftungsverzicht    

 

 

Fahrordnung der OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V: 

- Den Anordnungen der OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V., der Geschäftsleitung der 

Firma Klausing und deren Mitarbeitern ist immer Folge zu leisten. 

 

-    Fahrordnung auf dem Gelände der Firma Klausing 

 

 Die StVO ist auf dem Gelände und den Zufahrtswegen einzuhalten. 

(Z.B. Gurtpflicht, Schrittgeschwindigkeit, kein Alkohol) 

 Der Ladebetrieb hat immer Vorrang! 

 Keine gesiebten oder sortierten Materialien befahren! 

 Keine Zufahrten oder Arbeitsmaschinen zuparken! 

 Die Waage und den Waschplatz nicht befahren oder benutzen, sowie keine 

Fahrzeugreinigung! 

 Fahrverbot bei Dunkelheit im Gelände! 

 Keine stehenden Personen befördern! 

 Spielende Kinder von Steilhängen und Fahrstrecken fernhalten! 

 Eltern haften für ihre Kinder! 

 Fahren ohne Führerschein ist verboten! 

 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, Quads und Motorräder haben generelles 

Fahrverbot. 

 Für jedes nicht angemeldete Fahrzeug, das keine Sportgeräteversicherung 

hat, muss eine Tagesversicherung abgeschlossen werden. 

 Alle Fahrzeuge müssen sich in einem sicherheitstechnisch einwandfreien 

Zustand befinden 

 

- Wer gegen diese Regeln verstoßt, muss mit Platzverweis rechnen.   
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Haftungsausschuss: 

Alle Fremdfahrer und die Mitglieder des OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V., die das zu 
Verfügung gestellte Gelände der Firma Klausing benutzen, akzeptieren die allgemeinen 
Fahrregeln und handeln auf eigene Gefahr! 
Eltern haften für ihre Kinder! 
Durch Unterschrift erklärt jeder, dass er an den OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V., den 
Vorstand des Vereines und die Firma Klausing oder eine beauftragte Person, keinerlei 
Sach- oder Rechtsansprüche aus der Benutzung des Geländes stellen wird. 

Haftung:  

Wer vorsätzlich oder fahrlässig Eigentum und Einrichtung oder Gegenstände auf dem 
Gelände der Firma Klausing oder der Einrichtung des OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V. 
beschädigt oder entwendet, ist zu Schadenersatz verpflichtet! Die Person wird vom Gelände 
verwiesen und hat bis zum Widerruf durch den Vorstand Platzverbot. 

Versicherung: 

Für alle Fahrzeuge, die keine Straßenzulassung haben, muss eine Sportgeräte-Versicherung 
abgeschlossen werden.  
Wer keine Sportgeräte-Versicherung nachweisen kann, muss eine Tagesversicherung 
abschließen. 
 
Bild- und Videoaufnahmen, deren Verwertung und/oder Veröffentlichung: 

Als Teilnehmer an der Veranstaltung des OFF-ROAD-Freunde Kurpfalz e.V. bin ich mir 
darüber bewusst, dass vom Veranstalter selbst, von Teilnehmern, Besuchern und 
Pressevertretern Fotos und/oder Videos von mir, bzw. meinen Familienmitgliedern 
angefertigt werden und ich, bzw. meine Familienmitglieder, auf diesen Aufnahmen, zum Teil 
auch deutlich erkennbar, dargestellt werden.               
Mit meiner Teilnahme willige ich unbeschränkt in die Nutzung, Veröffentlichung in Digital- 
und/oder Printmedien, und Weitergabe, sowohl privat als auch kommerziell, durch den 
jeweiligen Fotographen und/oder Dritte, ein. Diese Einwilligung ist zeitlich und örtlich nicht 
begrenzt und gilt für alle Verbreitungs- und Veröffentlichungsarten. 
 
 
© Off-Road Freunde Kurpfalz e.V. 

 

Stand September 2020 

 


