
 

 

   Bikepark Samerberg GmbH, Hochriesstrasse 69, 83122 Samerberg, Tel: 08032 9590790 

 Haftungsauschluß - Erklärung für alleinreisende, minderjährige Besucher 
Wir/Ich, ___________________________________________________________ (Vor- und Nachname) wohnhaft in 

Straße/PLZ _________________________________________________, Tel_____________ ___________________, 

haben für unsere(n) Tochter/Sohn _________________________________,geboren  _________________________, 

den Besuch im Bikepark Samerberg geplant. Der Aufenthalt im Bikepark Samerberg erfolgt am_______________. 

Uns ist als Erziehungsberechtigten der oben genannten Person bekannt, dass es sich bei dem Bikepark Samerberg 

um eine Einrichtung handelt, die nicht auf die Betreuung alleinreisender, minderjähriger Gäste ausgerichtet ist. 

Eine Beaufsichtigung ist nicht gewährleistet. Wir erklären insoweit, den Bikepark Samerberg hinsichtlich jeglicher 

Ansprüche, die aus einer Verletzung der Aufsichtspflicht resultieren können, freizustellen. Das gilt auch, wenn diese 

Ansprüche von Dritten gegenüber dem Bikepark Samerberg geltend gemacht werden. Der Bikepark Samerberg trifft 

keine Verantwortlichkeiten, die Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der 

Öffentlichkeit (JSchG) z.B. hinsichtlich Nachtruhe, Aufnahme berauschender Mittel, etc. zu kontrollieren. 

Unsere Tochter/Sohn ist von uns über die Sicherheitsbestimmungen der AGBs des Bikeparks entsprechenden belehrt 

worden und wird diese ohne besondere Aufforderung beachten.  

Diese Sicherheitsvorschriften sind u.a.: 
1. Jeder Nutzer muß einen Helm tragen, Vollvisierhelme (Integralhelme) werden empfohlen. 

2. Das Tragen von Protektoren und Handschuhen wird dringend empfohlen. 

3. Während des Betriebes des Bikeparks herrscht für die Nutzer absolutes Verbot für die Einnahme von Alkohol, Drogen oder starken 

Medikamenten die die Sinnes- und Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigen können. 

4. Jeder Nutzer muß sich so verhalten, daß er andere nicht gefährdet. 

5. Die Strecken dürfen nur von oben nach unten (Einbahn) befahren werden! 

6. Die Bikepark Samerberg GmbH haftet weder für eine bestimmte Beschaffenheit der Pisten und Strecken, noch für eine besondere 

Absicherung gefährlicher Bereiche. 

7. Das Befahren der Bikestrecken mit motorisierten Fahrzeugen (nicht eMTB) ist strengstens verboten und wird ausnahmslos zur 

Anzeige gebracht. 

8. Das Stehenbleiben auf der Strecke, insbesondere hinter Kurven und Hindernissen ist streng verboten. Bikeschulen / MTB Kurse 

dürfen nur in gut übersichtlichen Abschnitten neben der Strecke anhalten. 

9. An unübersichtlichen Stellen langsam fahren. 

10. Befahren der Strecken nur innerhalb der Markierungen! Das Befahren außerhalb der Markierungen ist strengstens verboten!  

11. Sicherheitsabstand einhalten! Der Vordere, sowie der schwächere Biker hat immer Vorfahrt und darf nicht genötigt werden. 

12. Für schwächere Fahrer ist zu beachten, dass sie sich langsam an die Hauptstrecke  

13. Speziell für North Shore Trails: Achtung!!! Diese Strecken sind ausschließlich für gut geübte Fahrer mit sehr viel Erfahrung. Auf den 

Hindernissen besteht Absturzgefahr!!! Teile können sich lösen oder brechen!!! Deshalb unbedingt jedes Hindernis vor dem Befahren 

anschauen und die Stabilität prüfen. Wer nicht sicher ist soll es auf keinen Fall befahren. Es wird keine Gewähr für den sicheren 

Zustand der Hindernisse übernommen. Befahren bei Nässe verboten!!! Lebensgefahr!!! 

14. Die Strecken sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingestuft auf auf quadratischen Schildern sichtbar: 

blau = leicht, rot = mittelschwer, schwarz=schwer ; Zusätzlich sind Sprünge, welche keine Umfahrungsmöglichkeit haben, mit einem 

gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet (=nur für geübte Biker). 

15. Die aufgestellten Schilder und Markierungen auf den einzelnen Strecken müssen, um Unfälle zu vermeiden, unbedingt beachtet 

werden. Achtung auf Wanderer, Fußgänger und forstwirtschaftliche Fahrzeuge,die sich im Park befinden. 

16. Auf der Forststraße zwischen Talstation und Mittelstation ist mit Autoverkehr zu rechnen! 

17. Jeder Benutzer sollte nur die Strecken befahren, die seinem eigenem Anforderungsprofil und Können entsprechen. 

 

Ich / Wir haben die AGBs der Bikepark Samerberg GmbH zur Kenntnis genommen. 

Ort __________________ Datum _______________ Unterschrift ________________________________________ 


