Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss
1. Der Aufenthalt, die Benutzung und jede Betätigung auf dem Gelände erfolgt auf eigene Gefahr.
Das gilt auch für sämtliche Begleiter, die entsprechend informiert werden müssen.
2. Der Benutzer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder den
von ihm benutzten Fahrzeugen verursachten Schäden.
3. Der Benutzer erklärt mit seiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche jeder Art von Schäden,
die im Zusammenhang mit der Benutzung der Rennstrecke entstehen und zwar gegen den
Betreiber, dessen Helfer und Beauftragte, andere Personen die mit dem Betrieb der Rennstrecke in
Verbindung stehen und Fahrer, Halter und Helfer von Fahrzeugen, die die Rennstrecke benutzen.
4. Bei Weitergabe des Fahrzeugs an Dritte haftet der Unterzeichnende für deren Verhalten und
eventuell auftretende Schäden.
5. Das Befahren der Rennstrecke erfolgt ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Bereich.
Außerhalb der abgesteckten Rennstrecke ist das Befahren des Geländes nicht gestattet.
6. Das Befahren der Strecke ist ausschließlich mit fernlenkbaren und maßstabsgetreu verkleinerten
Modellautos gestattet. Der Betrieb des RC-Modells ist nur mit Failsafe und zugelassenem Reso
zulässig. Zugelassene Resonanzrohre sind DMC-zugelassene Reso bzw. baugleiche. Sogenannte
"unsilenced" Resonanzrohre sind gar nicht zugelassen.
7. Den Anweisungen des Betreibers bzw. des von ihm beauftragten Personals ist stets Folge zu
leisten.
8. Die Nutzung der Rennstrecke durch Nichtmitglieder ist nur möglich, wenn wenigstens ein
Mitglied des Ostseeracer e.V. vor Ort anwesend ist.
9. Termine für die Benutzung werden im Forum bekannt gegeben oder können dort im Voraus
abgesprochen werden. Wenn ein Punktspiel, Pokalspiel oder ein anderes gut besuchtes Spiel des
Pastower Fussballvereins stattfindet, ist der Fahrbetrieb einzustellen. Auch der Betrieb kurz davor
bzw. kurz danach ist nicht gestattet.
10. Die Nutzung der Rennstrecke ist witterungsabhängig und kann dadurch nicht zu jeder Zeit
garantiert werden.
11. Vorraussetzung für die Benutzung ist die Anerkennung der Nutzungsbedingungen und des
Haftungsausschlusses durch Unterschrift.
12. Bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln oder der Ordnung und Sauberkeit erfolgt ein
sofortiger Platzverweis. Bereits bezahlte Gebühren werden in diesem Fall nicht zurückerstattet.
13. Für Nichtmitglieder gelten folgende Gebühren: 10,-

EUR pro Tag

Ich habe die Bedingungen und den Haftungsausschluss sorgfältig gelesen und akzeptiert.
Name:
Anschrift:
Pastow,
Ort, Datum

Unterschrift des Benutzers

