


BMX Einsteiger Kurs :

Die Kurse finden nur bei trockenem Wetter statt.
Bei Regen fällt der Kurs aus, bei Unklarheiten im aktuellen Wetterbericht schauen und im Deepend. 
Frankfurt  ( Tel. 069 48004850 ) anrufen.

Allgemeine Teilnehmerbedingungen :

– es besteht für alle Kursteilnehmer eine Helmpflicht !!! 

– der  beigefügt  Haftungsausschluss  muss bestätigt  werden,  bei  minderjährigen 
Kursteilnehmer ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters zwingend notwendig

– ein  eigenes Funktionstüchtiges / Sicheres Bmx-Rad sollte vorhanden sein ! ( zum Wohle 
aller Kursteilnehmer bitte ich diesen Punkt zu beherzigen ! )

– es werden keine Fahrradreparaturen vor Ort durchgeführt ( siehe bitte oberen Punkt ! )

– motivierte BMX interessierte aller Altersklassen sind willkommen

Zielsetzung des BMX Kurses :

– was ist  BMX / kurze Einführung in die BMX Welt

– erste Fahrgefühlvermittlung auf dem BMX Rad

– die ersten Schritte zum Bunny Hop ( auf flachem Boden hochspringen )

– fahren von Schrägen / Rampen

– Personen bezogene Fahr / Trick Tips

BMX fahren kann man nicht in einer Woche / Monat / Jahr erlernen, der Eigenantrieb ist ein nicht 
zu unterschätzender Gesichtspunkt und bringt die BMXer weltweit voran !

Ride BMX all day everyday !

INFOS :

Die Kurse werden zu nächst immer nur nach Absprache Sonntags statt finden.

Die Länge des Kurses beträgt ca. 3 1/2 Stunden und kostet 30 €, welches in Bar mit zu bringen ist.

Der Treffpunkt wird immer individuell festgelegt.

Deepend. 

BMX Graffiti Skateboard Streetwear

Michael Spangenberg

Danziger Platz 2                                                    

60314 Frankfurt                                                               

Tel. : 069 48004850

ww.deependbmx.de                                                   

spangi@deependbmx.de

http://www.deependbmx.de/
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Enthaftungserklärung

Ich bin mir bewusst, dass ich an einer BMX-Veranstaltung teil nehme, die ein sportliches Extrem-
Event / Belastung darstellt. Hierbei kann es zu Stürzen und Verletzungen kommen, ohne dass eine 
Nachlässigkeit des Trainers zugrunde liegt.

Die Teilnahme bedeutet hohe körperliche Belastungen und Risiken für die Gesundheit. Ich 
versichere, dass ich über die körperlichen und gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme 
verfüge. Insbesondere sind keine krankhaften Störungen der Motorik oder andere 
Körperleichenbeeinträchtigungen bekannt.

Der Trainer übernimmt keine Haftung für materielle und immaterielle Schäden (Personenschaden, 
Sachschaden), die aus dem Verletzungsrisiko der Sportart resultieren. Gleiches gilt für das 
Abhandenkommen von Fahrrädern und sonstigem Eigentum. Die Haftung des Trainers wegen 
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt. Sofern durch die Teilnahme  Dritte 
geschädigt werden, stelle ich den Trainer von allen Regressansprüchen frei.

Mir ist bekannt, dass

- der leitende Trainer kein ausgebildeter BMX-Trainer oder Teamleiter ist                             
- die gesamte Veranstaltung  „ von Fahrern für Fahrer “ konzipiert ist
- der Trainer nach bestem Wissen und Gewissen handelt
- der Trainer mir mit Rat und Tat zur Seite steht
- mich den eigenen Fähigkeiten entsprechend begleitet und gefördert wird

Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, werde ich angemessene Schutzkleidung tragen, 
mindestens einen Helm !!!

Mit meiner Unterschrift akzeptiere und bestätige ich, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko erfolgt. 

ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER !!!

Name : Vorname: 

Geb. Datum : Notfall-Nr. :

Adresse :                                                        Kursteilnehmer :

Datum und Unterschrift :
( bei Minderjährigen gilt nur die Unterschrift des gesetzl. Vertreters )


