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Haftungsausschluss 
 

 

Es ist notwendig, dass der Benutzer die Anweisungen vor der Benutzung des Blokart liest, um 

mögliche Schäden zu vermeiden und Unfälle zu verhindern. 

 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung akzeptiere und bestätige ich die folgenden Punkte im 

Zusammenhang mit der Anmietung und Nutzung des Fanø Blokart Einsitzer und Zweisitzer Blokart: 

 

· Vor der Fahrt erhalte ich von Fanø Blokart Anweisungen zum Fahren des Blokarts. 

· Ich werde diese Anweisungen und Hinweise befolgen. 

· Ich stimme zu, dass ich an der Blokart-Aktivität auf eigenes Risiko teilnehme. 

· Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung akzeptiere und bestätige ich, dass ich auf eigene 

Verantwortung Blokart fahre und mich in einem Bereich bewege und aufhalte, in dem 

Blokarts gefahren werden und gleichzeitig auch anderer Verkehr verschiedenster Art auf 

dem Strand stattfindet. 

· Fanø Blokart kann nicht für Schäden an meiner Person oder an Gegenständen, die mir 

gehören oder in meiner Obhut sind, haftbar gemacht werden, unabhängig davon, ob die 

Schäden von Dritten, von mir selbst oder von Gegenständen, die von Dritten oder von mir 

selbst benutzt wurden, verursacht wurden. 

· Ferner übernehme ich die volle Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch meine 

Person oder mir gehörende Gegenstände verursacht werden und die Dritten oder Dritten 

gehörenden Gegenständen zugefügt werden. 

· Sollte Fanø Blokart von einem Dritten für einen von mir verursachten Schaden haftbar 

gemacht werden, werde ich von jeglicher Haftung freistellen. 

· Ich übernehme die volle Verantwortung für Schäden an dem von mir benutzten Blokart, 

wenn diese Schäden auf mich oder meine Handlungen zurückzuführen sind, die ich durch 

unvorsichtiges Fahren und unter Missachtung der von Fanø Blokart erhaltenen Anweisungen 

begangen habe. 

· Dass ich nicht an Krankheiten leide oder Alkohol, Drogen oder andere Rauschmittel und 

Medikamente konsumiert habe oder konsumieren werde, die mein Blokartfahren 

beeinflussen. 

· Dass ich im Besitz einer Haftpflicht- und Unfallversicherung bin, die alle Schäden abdeckt, die 

durch meinen Aufenthalt im Fahrgebiet und im Blokart an mir und anderen entstehen. 

· Dass ich Fanø Blokart alle Schäden am Blokart ersetzen werde, die dadurch verursacht 

wurden, dass ich das Blokart unvorsichtig gefahren habe. 

 

  



 

 

Sicherheitsvorschriften: 

 

· Während der Fahrt müssen immer ein Helm und ein Sicherheitsgurt getragen werden, auch 

wenn das Blokart nicht in Bewegung ist. 

· Lose Kleidung darf beim Fahren nicht getragen werden. 

· Schals, Krawatten, Gürtel usw. sind am Körper zu befestigen. 

· Lange Haare müssen so zusammengebunden sein, dass sie nicht aus dem Helm fallen 

können. 

· Es ist verboten, Blokart zu fahren, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen stehen. 

· Schwangere Frauen dürfen nicht mit dem Blokart fahren. 

· Fahren Sie nicht ausserhalb des vom Ausbilder genehmigten Bereichs oder des offiziellen 

Blokart-Gebiets am Strand. 

· Wenn Sie zu schnell fahren, verlangsamen Sie das Tempo, indem Sie das Seil (die Leine am 

Segel) loslassen und gegen den Wind drehen. 

· Wenn das Blokart umkippt, lassen Sie das Seil los, halten Sie sich mit beiden Händen am 

Lenker fest und lenken Sie gegebenenfalls gegen den Wind, um anzuhalten. 

· Passagiere in Zweisitzern: Halten Sie sich an den seitlichen Fahrgestellrohren fest. 

· Wickeln Sie das Seil niemals um Ihre Hand oder den Lenker, Sie sollten es sofort loslassen 

können. 

· Legen Sie Ihre Hände oder Füsse nicht auf den Boden oder die Räder, während Sie im Blokart 

sitzen. 

· Halten Sie Ihre Beine immer innerhalb der Gurte des Blokarts, benutzen Sie die Beine nicht 

zum Bremsen im Sand. 

· Berühren Sie das Segel nicht, wenn sich niemand im Blokart befindet. Wenn das Segel in den 

Wind gerät, kann das Blokart leicht umkippen. 

· Eine Veranstaltung kann jederzeit während des Fahrens abgebrochen werden, wenn Wetter 

mit Regen oder Wind über 10 m/sec. einsetzt und das Segeln unsicher macht. Bei 

Veranstaltungen, für die im Voraus ein Festpreis vereinbart wurde und die bereits begonnen 

haben, wird der gezahlte Betrag nicht zurückerstattet. 

· Grob fahrlässiges oder rücksichtsloses Fahren führt zum sofortigen Ausschluss ohne 

Rückerstattung der gezahlten Miete. 

 

  



 

 

Fahranweisungen: 

 

· Zum Anhalten direkt gegen den Wind segeln und gleichzeitig die Leine loslassen. 

· Wenn Sie zu schnell unterwegs sind, können Sie die Geschwindigkeit verringern, indem Sie 

das Seil lockern. 

· Wenn Sie sich zu überschlagen drohen, lassen Sie das Seil los, und steuern Sie gegebenenfalls 

gegen den Wind. 

· Wenn Sie am Strand segeln, passen Sie das Segel mit dem Seil an, je nachdem, ob der Wind 

schräg von vorne, von hinten oder von der Seite kommt. 

· Schauen Sie auf die Kursfahnen/Windsäcke, um zu sehen, woher der Wind kommt. 

· Wind von vorne: Das Seil wird so eingezogen, dass das Segel über Kopf liegt. 

· Wind von der Seite: Stellen Sie das Seil so ein, dass das Segel auf halber Strecke zur Seite 

liegt. 

· Wind von hinten: Die Leine wird fast vollständig losgelassen, das Segel ist ganz auf der Seite. 

· Arbeiten Sie mit dem Segel während der Fahrt am Strand, lassen Sie IMMER das Seil los, 

wenn Sie unsicher werden und eine gefährliche Situation entstehen kann. 

· Hören Sie auf die Anweisungen der Ausbilder und folgen Sie ihnen. 

· Fahren Sie nicht ausserhalb des gekennzeichneten offiziellen Bereichs des Strandes. 

 

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die obigen Informationen gelesen und 

verstanden haben. 

 

Bitte schreiben Sie leserlich (in Druckbuchstaben) 

 

Vorname und Name:      Unternehmen:  

 

Adresse: 

Strasse:      Hausnummer: 

Postleitzahl:      Stadt: 

 

Geburtsdatum:  

 

 

Unterschrift:  

___________________________________________  

(bei Personen unter 18 Jahren Unterschrift des Vormunds/eines Elternteils) 

 

 

Fanø Blokart 

 

Søren Johansen 


