
 
 

 

Nutzung des „Steezepark“ in 41469 Neuss, von Waldthausen-Straße 50 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Mitgliedschaft oder die Ausgabe der Bescheinigung für eine 

eintägige Nutzung der Anlage eine Haftpflichtversicherung einschließt und der Verein die 

Sicherheit nur im Falle einer vorhandenen Aussichtsperson gewährleistet. 

Darüber hinaus übernimmt der Verein keine weitere Haftung für Schäden, die durch die Nutzer 

verursacht werden. Weitere Informationen: siehe Vereinssatzung unter www.tsv-norf.de  

 

E r k l ä r u n g 

I. Hiermit bestätige ich von jeglichen Schadensanforderungen oder Haftungsansprüchen gegenüber dem TSV Norf 

betreffend des Dirtparks „Steezepark“ abzusehen. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich mich beim Betreten der 

Anlage auf ein anspruchvolles und gefährliches Gelände begebe, wobei sportspezifische und allgemeine Verletzungen 

nicht ausgeschlossen werden können. Ich erkläre mich darüber hinaus bereit, auf eigenes Risiko zu fahren. 

Im Schadensfall werde ich dem TSV Norf keinerlei Schuld zuweisen, die im Zusammenhang mit der genannten 

Anlage steht. Ich erkläre mich darüber hinaus mit den damit verbunden Regeln der Haus- und Parkordnung 

einverstanden und werde diese einhalten. Darüber hinaus besichtige ich die Anlage immer vor dem Befahren und gehe 

selbst sicher, dass die Strecken in Ordnung sind. Ich befahre nur Strecken, die mit meinem sportlichen Können 

übereinstimmen. 

II. Ich erkläre weiterhin, 

a) mindestens 18 Jahre alt zu sein, bzw. die schriftliche Zustimmung einer Sorge-/ Erziehungsberechtigten Person, 

durch Unterschrift unter diese Verzichtserklärung, gegenüber TSV Norf - Steezepark, erteilt zu haben. 

b) während des Befahrens der Anlage unter keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden, die meine 

Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen könnten. 

c) weder vor, noch während der Nutzung, der genannten Anlage, berauschende Mittel (insbesondere Alkohol od. 

Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, Medikamente etc.) einzunehmen, die geeignet sind, die Fahr-, 

Leistungs-, und Zurechnungsfähigkeit während dem Aufenthalt auf der Anlage zu beeinträchtigen. 

III. Ich bin damit einverstanden, dass mich beauftragte Mitglieder des TSV Norf - Steezepark vom Fahren der Anlage 

ausschließen können, wenn ich mich nicht an deren Anordnungen halte, oder gegen die Hausordnung der Anlage 

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 nehme zur Kenntnis, dass der Anlagenbetreiber TSV Norf nicht für Beschädigungen an den von mir 

mitgebrachten Gegenständen (z.B. Sportgeräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände, wie Bekleidung und 

Protektoren) haftet und auch im Fall eines Verlustes der Privatgegenstände (hierzu zählt auch Diebstahl) nicht haftbar 

gemacht werden kann. Des Weiteren ist eine Haftung von TSV Norf im Falle von körperlichen Schäden jeglicher Art 

ausgeschlossen. Der Fahrer, bzw. einer seiner Sorge-/ Erziehungsberechtigten, erklären sich mit seiner/ihrer 

Unterschrift mit der Hausordnung und dieser Verzichtserklärung gegenüber TSV Norf einverstanden. 

 

Vorname / Name:  ________________________________________________ 

Adresse:   ________________________________________________ 

e-mail / Telefonnummer: ________________________________________________ 

Personalausweisnummer: ________________________________________________ 

 

 
                                                                                                                                                                          

Datum       Unterschrift Fahrer (> 18 Jahre)    Unterschrift (ggs. Erziehungsberechtigte(r) 

http://www.tsv-norf.de/

