
 

 

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 jeweiligen 
Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. 

Ich habe den oben genannten Haftungsausschluss / Haftungsverzicht zur Kenntnis genommen, 
verstanden und akzeptiere die vom Veranstalter gestellten Bedingungen ausnahmslos. 

Der Haftungsausschuss ist dem jeweiligen Veranstalter bei Startnummernausgabe vorzulegen. Als 
Veranstalter gilt der ausrichtende Verein. 

 

-----------------------------------------------------    -------------------------------------- 

Veranstaltung       Name des Teilnehmers 

 

 

-----------------------------------------------------    -------------------------------------- 

 (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! 

 
 


