
Nutzungsbedingungen der Einrichtungen des RcccH

1. Gutes Miteinander
Der RcccH möchte seine Einrichtungen möglichst vielen Interessierten für sinnvolle
Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen. Dazu zählen wir unter anderem einen fairen
sportlichen Wettkampf, einen wertschätzenden sozialen Austausch in einer
respektvollen Atmosphäre.

2. Betreten des Geländes
Das Betreten des Geländes des RcccH ist nur bei Akzeptieren und Einhalten der
Nutzungsbedingungen erlaubt.

3. Nutzung der Einrichtungen
Die Nutzung der Einrichtungen des RcccH ist nur bei Akzeptieren und Einhalten der
Nutzungsbedingungen erlaubt.

4. Einverständnis
Das Einverständnis zu den Nutzungsbedingungen kann schriftlich oder mündlich
bekundet werden, ergibt sich aber insbesondere auch formlos und automatisch mit
dem Betreten des Geländes und/oder der Nutzung der Einrichtungen.

5. Betrieb von Fahrzeugen
Auf dem Gelände des RcccH sind ausschließlich rein elektrisch betriebene
Modellautos zugelassen. Insbesondere der Betrieb von RC-Modellen mit
Verbrennungsmotor ist auf dem Gelände des RcccH verboten.
Ausdrücklich verboten ist die Benützung der RC-Strecken insbesondere mit:
a. Fahrrädern, Rollern, Scootern, E-Boards oder ähnlichen Fahrzeugen
b. sowie die Nutzung der RC-Strecken als Laufstrecke

6. Laden / Entladen & Lagern von Akkus
Das Laden von Akkus ist auf dem Gelände des RcccH nur in der dafür
gekennzeichneten Ladezone erlaubt. Das Laden von LiPo-/ LiXX-Akkus ist darüber
hinaus nur in Schutzhüllen (= Lipo-Sack mit Klettverschluss oder Lipo-Koffer mit
Schnallen) erlaubt. LiPo-/ LiXX-Akkus müssen ausnahmslos mit aktivem,
verkabeltem Balancer geladen werden. Werden Akkus an einem Ladegerät entladen,
gelten obige Bestimmungen genauso für das Entladen.

7. Verletzungsgefahr und Beschädigungen
Um die Verletzungsgefahr für die Nutzer und Beschädigungen der Teppichsektionen
so gering wie möglich zu halten, ist tunlichst darauf zu achten, dass die verwendeten
Fahrzeuge keine scharfen Ecken und Kanten, sowie keine herausstehenden
Schrauben aufweisen. Gerade auch die Unterseite der Fahrzeuge ist zu prüfen!
Scharfe Kanten an Fahrzeugen müssen entfernt oder verkleidet werden. Schrauben
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an Fahrzeugen dürfen in keiner Richtung herausstehen. Beschädigungen an den
Strecken sind unverzüglich dem Vorstand zu melden. Auch solche die nicht selbst
herbeigeführt wurden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt
in der Nähe der Sprünge riskant ist, besonders für Kinder. Bei Nässe ist jegliches
Betreten und Befahren der RC-Rennstrecke verboten.

8. Haftung
Die Nutzung der Einrichtungen des RcccH erfolgt auf eigene Gefahr. Der Verein
haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die im Zuge der Nutzung der
Einrichtungen des RcccH, insbesondere der RC-Strecken, entstehen. Ebenso haftet
der Verein nicht für Schäden an den RC-Strecken oder sonstigen Einrichtungen, die
durch Missachtung der Nutzungsbedingungen entstehen. Nutzer verpflichten sich,
für mutwillig oder grob fahrlässig verursachte Schäden aufzukommen. Bodenplatten
prüfen!

9. Verstöße & Sanktionen
Die Benutzung der RC-Strecken ist für Mitglieder während der Öffnungszeiten und
Gäste (Nichtmitglieder) während Veranstaltungen kostenlos. Den Bedingungen,
Regeln und Anweisungen des RcccH ist Folge zu leisten. Bei schwerwiegenden oder
wiederholten Verstößen gegen diese, kann Personen jedoch auf bestimmte oder
unbestimmte Zeit das Betreten des Geländes und/oder die Nutzung der
Einrichtungen untersagt werden. Wer das Ansehen des RcccH oder seiner
Einrichtungen nach innen oder außen stört, kann ebenfalls dafür sanktioniert
werden.

10. Fotos
Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Gelände des RcccH Fotos und/oder
Videos angefertigt werden und zu Zwecken der Dokumentation der Tätigkeit des
Vereins sowie zu PR-Zwecken (Öffentlichkeitsarbeit) genutzt und veröffentlicht
werden können. Mit dem Betreten des Geländes und/oder der Nutzung der
Einrichtungen nehmen Interessierte und Nutzer zur Kenntnis und erklären ihr
Einverständnis dazu, dass Fotografien und Videomaterial, auf denen sie selbst
abgebildet sind, zu PR- und Dokumentationszwecken verwendet und in
verschiedensten Medien, insbesondere auf der Website des Vereins, und
Publikationen veröffentlicht werden können.

11. Veranstaltungen
Den Anweisungen der Organisatoren der Veranstaltungen ist Folge zu leisten.

12. Sonstiges
Der Verein behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jeder Zeit anzupassen oder zu
ändern. Die aktuelle Version der Nutzungsbedingungen sind unter www.RcccH.org
zu finden.
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