
Haftungsverzicht  

Rennteilnehmer - Werner Das Rennen 2018 

 

1. Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer) haften für alle Verpflichtungen aus dieser 

Vereinbarung als Gesamtschuldner. Die Teilnehmer versichern, dass 

a) die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  

b) sie den Anforderungen der Veranstaltung (d.H. ungezeitetes und gezeitetes Training, 

Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- und Besichtigungsfahrten, Rennen, Wertungsläufe) 

gewachsen sind,  

c) das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht, 

d) sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen 

Veranstaltung einsetzen werden. 

e) sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, 

Beifahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren gegen 

sich gelten lassen müssen. 

2. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Motorsportveranstaltung teil, sie tragen die 

alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden. Die 

Teilnehmer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die 

in Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung entstehen. Teilnehmer, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, benötigen die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Die Teilnehmer 

haften für die betriebenen Fahrzeuge und andere mitgebrachte Gegenstände. Dieser Verzicht gilt 

gegenüber  

a) dem Veranstalter, dessen Beauftragten, Funktionäre und Helfer des Veranstalters. 

b) den anderen Teilnehmern. 

c) den oder die Rennstrecken –  bzw. Grundstückseigentümer. 

d) Behörden Renndienste und alle andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung 

in Verbindung stehen. 

e) den Straßenbaulastträger bzw. den Streckeneigentümer, soweit Schäden durch die 

Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen/ Plätze / Strecken samt Zubehör 

verursacht werden. 

f) die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen. 

g) Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus 

unerlaubter Handlung und umfasst mögliche Rechtsnachfolger. 

3. Die Parteien haften bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Dies gilt auch bei fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften 

die Parteien nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach 

beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. 

Weitergehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind soweit gesetzlich 

zulässig ausgeschlossen. 

4. Der Teilnehmer erklärt, dass er eine Haftpflichtversicherung für die von ihm ausgeübte 

Tätigkeit abgeschlossen hat. 

5. Entstehen dem Teilnehmer Schäden durch andere Teilnehmer oder werden andere Rechte 

des Teilnehmers durch Dritte verletzt, so Erklärt der Teilnehmer diesbezüglich den Verzicht der 

Inanspruchnahme des Veranstalters. 

6. Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. 

Datenschutzbestimmungen des DMSB, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, bin 

ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB Datenschutzbeauftragten Auskunft 

über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein Widerspruchsrecht auszuüben. 

 



 

Verzichtserklärung Bewerber, Fahrer und Beifahrer 

 

Ich habe den oben genannten Haftungsverzicht zur Kenntnis genommen, verstanden und akzeptiere 

die vom Veranstalter genannten Bedingungen ausnahmslos. 

Ich bestätige das Merkblatt „Ergänzung zum Haftungsausschluss“ (s.o.) und das meiner Rennklasse 

entsprechende Reglement erhalten zu haben und den darauf stehenden Anweisungen Folge zu 

leisten. Es gelten die allgemeinen AGB der HoHa Hanseatic GmbH. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, oder werden, 

so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 

unwirksame Regelung, soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 

Unwirksamen am nächsten kommt. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Rennbestimmungen ganz oder nur teilweise zu 

ändern. Der Änderung kann binnen einer Frist von 2 Wochen schriftlich widersprochen werden. 

Hierbei - wie bei allen übrigen Sachrichter- Entscheidungen des Veranstalters - ist im Sinne des §661 

BGB der Rechtsweg ausgeschlossen. 

Der Haus- Platzordnung ist bei Betreten Folge zu leisten und die AGB, die Rennreglements sowie der 

Haftungsausschluss, werden ausnahmslos anerkannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Name des Teams oder Registrierungs-ID (falls vorhanden) 

 

________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname Teilnehmer 

 

________________________________________________________________________ 
Personalausweisnummer Teilnehmer 

 

________________________________________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift Teilnehmer 

 

________________________________________________________________________ 
ggf. Ort/Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname und Unterschrift Teammitglied  2 

 

_________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname und Unterschrift Teammitglied  3 

 

_________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname und Unterschrift Teammitglied  4 

 

_________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname und Unterschrift Teammitglied  5 

 

Anzahl der Teammitglieder siehe entsprechendes Reglement deiner Rennklasse! 

 

 

 

 



Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers (Nur erforderlich, wenn Bewerber, Fahrer und Beifahrer 

nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende Angaben) 

Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung, 

nebst Qualifikation und Training, einverstanden und trete dieser Vereinbarung bei. Die Vereinbarung 

und das Merkblatt habe ich vollständig gelesen und verstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Merkblatt 

„Ergänzung zum Haftungsausschluss“ 

- Mein Fahrzeug entspricht den technischen Bedingungen des entsprechenden Reglements der 

Rennklasse in der ich mich angemeldet habe. 

 

- Ich habe der Rennleitung keine technischen Mängel verschwiegen! 

 

- Ich stehe beim Fahren nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel und alle anderen Fahrer 

meines Teams ebenfalls nicht und wir stimmen einer etwaigen Alkoholkontrolle zu. 

 

- 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 erfassten Daten, die während der 

Veranstaltung entstandenen Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung 

und Printmedien uneingeschränkt und ohne Vergütung verwendet werden dürfen. 

 

- Ich erkenne an, dass ich nach meiner Anmeldung/ dem Ticketkauf keinen Anspruch mehr auf 

Rückerstattung der Startgebühr/ des Eintrittsgeldes habe! 

 

- Ich erkenne an, dass meine Daten zu Auswertungszwecken gespeichert werden können! Diese 

werden jedoch nicht an Dritte weitergegen! 

 

- Ich werde keine Abfälle in die Landschaft werfen, sondern einen Müllsack oder die entsprechenden 

Behältnisse auf dem Gelände nutzen! 

 

- Mir ist bekannt, dass neben der vorgeschriebenen Schutzbekleidung dringend auch zusätzliche 

spezifische Schutzmaßnahmen empfohlen werden, wie z.B. Knie- Schienbein- und 

Ellenbogenprotektoren, Brust- Rückenpanzer oder Genickschutz. 

 

- Mir ist bekannt, dass ich auf eigene Gefahr starten! 

 

- Ich erkenne die Haus und Platzordnung, sowie die AGBs und die Rennregelements der HoHa 

Hanseatic GmbH an. 

 

- Ich versichere, dass eine auf meinem Namen laufende Haftpflichtversicherung besteht, deren  

 
(Nur erforderlich, wenn der Fahrzeugeigentümer von o.g. 

Angaben abweicht) 

 

 

__________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift Eigentümer 

 



Personenschadendeckungssumme min. 1,5 Mio. EUR (Mindestdeckungssumme bei üblichen 

Haftpflichtversicherungen) beträgt! 

 

- Ich versichere die Richtigkeit, der von mir gemachten Angaben, insbesondere die Angaben zu 

meiner Person. 

 

- Alle oben genannten Punkte treffen für mich als Unterzeichner, sowie mein Team und alle 

dazugehörigen Personen, zu. 


