Haftungsausschluss / Haftungsverzicht
Haftunqsverzicht:
Alle anwesenden Personen (Rennteilnehmer, Team, Mechaniker, etc.) nehmen auf eigenen Wunsch und eigene
Gefahr an der Veranstaltung teil.
Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle etwa von Ihnen oder dem von Ihnen
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Die gilt auch für andere mitgeführte bzw. mitgebrachte technische
Geräte.
Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Anmeldung und durch Unterzeichnung dieses Haftungsausschluss /
Haftungsverzicht auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den Veranstalter oder einen seiner
Beauftragten, Helfer und irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation und Durchführung dieser
Veranstaltung in Verbindung stehen. Dieser Verzicht schließt auch die Rechtsnachfolger der Teilnehmer ein!
Diese Haftungsausschluss / Haftungsverzicht - Vereinbarung wird mit Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten
gegenüber wirksam. Teilnehmer, die dass 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen die Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters!
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Rennbestimmungen ganz oder teilweise zu ändern oder außer Kraft
zu setzen. Hierbei - wie bei allen übrigen Sachrichter-Entscheidungen des Veranstalters - ist im Sinne §661 BGB
der Rechtsweg ausgeschlossen.
Haftungsausschluss:
Die Teilnehmer (s.o.) nehmen auf eigenen Wunsch und eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmer
bzw. deren Eltern / Erziehungsberechtigte und Betreuer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die in Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung entstehen, und zwar
gegen







den Veranstalter, dessen Beauftragte, Funktionäre und Helfer des Veranstalters
den oder die Rennstrecken- bzw. Grundstückseigentümer
Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in
Verbindung stehen
den Straßenbaulastträger bzw. den Streckeneigentümer, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der
bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen / Plätze / Strecken samt Zubehör verursacht
werden
die Erfüllungs- und Verrichtungshilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen

Die Teilnehmer bzw. Ihre Eltern / Erziehungsberechtigten verzichten ferner auf Ansprüche jeder Art für Schäden,
die in Zusammenhang mit dieser Veranstaltung stehen, gegen




die anderen Teilnehmer / Teilnehmer-Eltern / Teilnehmerbetreuer der Veranstaltung
deren Helfer

Die Haftungsausschlussvereinbarung wird mit Abgabe der Akkreditierung an den Veranstalter allen Beteiligten
gegenüber wirksam.
Ich habe den oben genannten Haftungsausschluss / Haftungsverzicht zur Kenntnis genommen, verstanden und
akzeptiere die vom Veranstalter gestellten Bedingungen ausnahmslos. Weiter bestätige ich das Merkblatt
„Ergänzung zum Haftungsausschluss" erhalten zu haben und den darauf stehenden Anweisungen Folge zu leisten.

----------------------------------------------------(Ort)

(Datum)

-------------------------------------Teilnehmer (Unterschrift)

Anhang zum Haftungsausschluss:
Mit seiner oben getätigten Unterschrift bestätigt der/die Teilnehmer/in, dass eine auf seinen/ihren Namen
laufende Haftpflichtversicherung besteht, deren Personenschadendeckungssumme min. 1,5 Mio. EUR
(Mindestdeckungssumme bei üblichen Haftpflichtversicherungen) beträgt!

Merkblatt - „Ergänzung zum Haftungsausschluss“


Mein Trecker entspricht den technischen Bedingungen!



Ich habe der Rennleitung keine technischen Mängel verschwiegen!



Ich fahre nüchtern und alle anderen Fahrer meines Teams ebenfalls!



Ich habe einen Feuerlöscher dabei!



Ich verlasse meinen Platz in der Box nach dem Rennen sauber und ordentlich!



Ich handle in eigener Verantwortung und werde weder gegen den Veranstalter, Sponsoren und deren
Vertreter sowie Stadt und Kommune und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden oder Verletzungen
jeder Art geltend machen, die mir oder anderen durch die Teilnahme entstehen können!



Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung gemachten Daten, die während der
Veranstaltung entstandenen Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung und
Printmedien uneingeschränkt und ohne Vergütung verwertet werden dürfen



Ich versichere die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben, insbesondere, dass mein genanntes
Geburtsdatum stimmt, der Wahrheit entspricht!



Ich erkenne an, dass ich nach meiner Anmeldung keinen Anspruch mehr auf Rückerstattung der
Startgebühr habe!



Ich erkenne an, dass meine Daten zu Auswertungszwecken gespeichert werden können! Diese werden
jedoch nicht an Dritte weitergegeben!



Mein Helm hat einen Verschluss und ein Visier (Motorrad Integralhelm)!



Wenn der Trecker abgestellt wird, muss ich eine Plane (oder Müllsack, Plastiktüte, etc.) unter den Trecker
legen. Grund dafür ist, dass keine Kraftstoffe oder Öle in das Erdreich gelangen können!



Ich werde keine Abfälle in die Landschaft werfen und einen Müllsack benutzen oder die entsprechenden
Behältnisse auf dem Gelände!



Ich weiß dass zu der vorgeschriebenen Schutzbekleidung dringend Knie-, Schienbein- und
Ellenbogenprotektoren empfohlen werden. Eventuell auch einen Brustpanzer oder Motorradbekleidung
(wenn nicht vorhanden wir dies entsprechend in der Checkliste vermerkt und die Fahrer starten auf eigene
Gefahr)

Alle oben genannten Punkte treffen für mich als Unterzeichner sowie für mein Team und alle
dazugehörigen Leute zu.

