
 

 
Verzichtserklärung gegenüber Bikefestival Basel 

Nutzung des Slopestyle Parcours „Schänzli Slopestyle Jam“ 
 
Die Anlage dient Fahrrad-Sportlern zum Befahren mit BMX und Mountainbike. BMX und 
Mountainbiking, insbesondere auf dem Slopestyle Parcours stellt eine gefährliche Sportart dar, 
die mit erheblichem Verletzungsrisiko verbunden ist. 
 
I. Hiermit bestätige ich von jeglichen Schadensanforderungen oder Haftungsansprüchen gegenüber den 
Organisatoren und den Erbauern des Slopestyle Parcours am Bikefestival in Basel abzusehen. Ich bin mir im 
klaren darüber, dass ich mich beim betreten der Anlage auf schwieriges und gefährliches Gelände begebe wobei 
sportspezifische und allgemeine Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können. Ich erkläre mich darüber 
hinaus bereit auf vollkommen eigenes Risiko zu fahren. Im Schadensfall werde ich den Erbauern und den 
Organisatoren keinerlei Schuld zuweisen, die im Zusammenhang mit der genannten Anlage steht. Ich erkläre 
mich darüber hinaus mit den damit verbundenen Regeln einverstanden und werde diese einhalten. 
 
II. Ich erkläre weiterhin: 
 
a.) mindestens 18 Jahre alt zu sein, bzw. die schriftliche Zustimmung der Sorge-/Erziehungsberechtigten durch 
Unterschrift 
unter diese Verzichtserklärung erteilt zu haben. 
b.) während des Befahrens der Anlage unter keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden, die meine 
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen könnten. 
c.) weder vor dem Fahren, noch während dem Fahren auf der Anlage berauschende Mittel (insbesondere Stoffe, 
die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, Medikamente etc.) zu mir nehme, die geeignet sind, die Fahr- und 
Leistungsfähigkeit während dem Aufenthalt auf der Anlage zu beeinträchtigen. 
d.) Das meine Ausrüstung in einem Einwandfreien Zustand ist und ich im minimum einem Helm tragen werde. 
Weitere Protektoren sind empfohlen. 
 
III. Ich bin damit einverstanden, dass mich beauftragte des Bikefestivals Basel vom Fahren auf der Anlage 
ausschließen können, wenn ich mich nicht an deren Anordnungen halte, oder gegen die Regeln verstoße. Ich 
verstehe und akzeptiere, dass diese Regelung auch dann gilt, wenn wahrgenommen wird, dass ich gegen die 
Vorgaben in II. a.) bis c.) verstoßen habe bzw. verstoße. 
 
IV. Ich bin damit einverstanden, dass der Anlagenbetreiber NICHT für Beschädigungen an den von mir 
mitgebrachten Sachen- wie z.B. Sportgeräte, sonstige Ausrüstungsgegenstände wie Bekleidung haftet; auch 
nicht für körperliche Schäden jeglicher Art! Der Fahrer bzw. einer seiner Erziehungsberechtigten erklären sich mit 
ihrer Unterschrift mit den Regeln und dieser Verzichtserklärung einverstanden. 
 
 

 
     

Unterschrift Fahrer (über 18 Jahre)     Unterschrift Erziehungberechtigte(r) 
 
Angaben zu den Personen: 
Diese Angaben sind Pflicht, da sie der Dokumentation, Sicherheit der Betreiber und der eigenen Sicherheit 
dienen! 
 
Fahrer Erziehungsberechtigte Person 
 
Name:  
 
Vorname:  
 
Straße:  
 
PLZ: Ort: 
 
E-Mail:  
 
Telefon/Handy:      Nottelefon (Eltern/Verwandte): 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden über Infos die weitere Events betreffen 
per E-Mail informiert zu werden: 
 

_ Ja     _ Nein 


