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Haftungsausschluss

7. Schwerter Mofarennen Stadtmeisterschaft am Naturfreundehaus Ebberg 1, am 
19.09.2015

Veranstaltung

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift Telefon

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass mir zum Zeitpunkt der Veranstaltung, keine gesundheitlichen 
Mängel bekannt sind, die eine Teilnahme an der Veranstaltung ausschließen.

Diese Freistellungserklärung bezieht sich auf Ansprüche aus Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen.

Erklärung zum Ausschluss der Haftung

Die Teilnehmer (Fahrer/Beifahrer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten
Schäden, soweit kein wirksamer Haftungsausschluss vereinbart wird.

Fahrer und Beifahrer erklären hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang
mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, sowie Mitveranstalter und deren Helfer, den
Streckeneigentümer, den jeweiligen Dachverbänden, Behörden und allen anderen Personen, die mit der 
Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, gegen die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller 
zuvor genannten Personen und Stellen und gegen die anderen Teilnehmer und deren Helfer, Eigentümer und 
Halter anderer Fahrzeuge, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, und sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen.

Die gesetzlichen Vertreter von Minderjährigen erklären, dass sie sich der besonderen zusätzlichen Risikolage, 
die auf Grund der Unerfahrenheit von Minderjährigen grundsätzlich besteht, bewusst sind und sie während der 
Veranstaltung ausschließlich aufsichtspflichtig sind.

Sie erklären, dass für den vertretenen Minderjährigen der obige Haftungsausschluss anerkannt wird und sie, 
soweit die Haftung nicht ausgeschlossen ist, für eine Schadensersatzpflicht des Minderjährigen einstehen 
werden, auch wenn dieser selbst vertraglich oder gesetzlich haftet.

Der Teilnehmer nimmt ferner davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 
Kraftverkehrsversicherung (KFZ-Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht 
gewährt wird.

Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

1
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