
 

 
Anmeldung zum Kinderführerschein (Rechtsverbindlich) 

 

Kundennummer ________ 
 
Angaben zum Führerschein: Teilnehmer/in (bitte in Druckbuchstaben) 
 
 
Name:  _______________________________________    
 
Vorname:  _______________________________________     
 
Geburtsdatum _______________________________________ 
 
Straße. Nr.:  _______________________________________ 
 
PLZ/Ort:  _______________________________________ 
 
Telefon:  _______________________________________ 
 
Telefax:  _______________________________________ 
 
E-Mail :  _______________________________________ 

 
Teilnahmebedingung für den Kinderführerschein ist, dass man bei der Kartbahn in 
Sulz, mindestens 3-mal an der Juniortime teilgenommen hat und gefahren ist. 
 
Grundsätzlich ist ein Sturzhelm zu tragen. (Vollintegralhelm) 
Bei Leihhelmen ist aus hygienischen Gründen das Tragen einer Sturmhaube Pflicht. 
Bekleidung: Auf enganliegende Kleidung ist zu achten, keine Schals, lange Haare sind zu 
sichern.  

 

Haftungserklärung 

 
Den Anweisungen des NKC Personals ist jederzeit Folge zu leisten. 
Auf enganliegende Kleidung ist zu achten, keine Schals oder Krawatten tragen, lange Haare 
als Zopf in der Jacke oder unter der Kleidung tragen. Das Tragen eines geschlossenen 
Integralhelmes ist Pflicht. Geschlossenes Schuhwerk.  
Das Betreten der Rennstrecke, sowie das Verlassen des Karts auf der Strecke ist verboten! 
Betreten der Boxengasse erst nach Aufforderung des NKC Personals! 
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Das Personal des Neckar Kart-Centers ist jederzeit dazu berechtigt Zuwiderhandlungen 
und nicht regelkonformes Verhalten mit einem Platzverweis zu ahnden. Die bereits bezahlte 
Gebühr wird nicht rückerstattet. 
Ich erkenne durch meine nachstehende Unterzeichnung ausdrücklich an, dass ich 
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände des 
Neckar Kart-Centers betrete, mich dort aufhalte, und deren Einrichtung, Angebot, und 
Karts, benutze. 
Das Neckar Kart-Center übernimmt demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb 
der angemieteten Karts und/oder für solche Schäden, die durch den Betrieb anderer 
Fahrzeuge, deren Fahrer und/oder mein Verhalten entstehen. Das Betreten und der 
Aufenthalt auf dem Gelände, im Objekt des Neckar Kart-Centers, sowie die Teilnahme an 
allen Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf mein eigenes Risiko. 
Die Haftung für jeglichen Schadenseintritt (auch Schäden an Kleidung) wird ausgeschlossen. 
Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz durch das Neckar Kart-Center oder eines Mitarbeiters entstehen. Ich trage die 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die mir und/oder dem mir gesteuerten Kart 
verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Wird das Neckar Kart-Centers 
von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltungen auf Ersatz von Schäden in Anspruch 
genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich das Neckar Kart-Centers hiervon auf 
erste Anforderung hin frei. Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei 
Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht. 
 
Ich versichere weiterhin, dass ich nicht unter Alkohol/ Drogen- und Medikamenteneinfluss 
stehe und ich auch körperlich fahrtüchtig bin und an keinerlei geistigen oder körperlichen 
Einschränkungen leide. 
 
Für Schäden, die an dem von mir benutzten Kart durch eigenes Verschulden, unfallbedingt 
oder durch unsachgemäße Behandlung oder Fahrlässigkeit entstanden sind oder die dadurch 
entstehen, dass ich den Anweisungen des Neckar Kart-Centers oder deren Mitarbeiter 
nicht Folge leiste, übernehme ich die uneingeschränkte Haftung.  
Ich erkenne meine persönliche Haftung auf Schadensersatz durch das Neckar Kart-Center 
für die durch mein Verhalten entstandenen Schäden an. Eltern haften für ihre Kinder. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der 
firmeninternen Datenverarbeitung gespeichert werden. 
 
Wir melden unseren Sohn / Tochter für den Kinderführerschein  
 
am ________________ an. 
Die Kursgebühr beträgt 80.- € und ist bei der Anmeldung zu entrichten. 
Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt wird von dem Kurs ausgeschlossen, 
sollte der Teilnehmer/in zum Kurs nicht erscheinen, wird die Gebühr nicht rückerstattet. 
 
Passbild bitte nicht vergessen!!! 
 
 
 
 
 
_____________________________            ______________________________ 
Datum                Unterschrift 
 
( bei Teilnehmern unter 18 Jahren, Unterschrift des Erziehungsberechtigten ) 


