
Haftungsverzichtserklärung für Unimotocycle Rennen in Kleinwolmsdorf am 25.05. und 26.05.2018 
 
 
Hiermit gebe ich als Teilnehmer (Fahrer, Mechaniker oder sonstiges begleitendes Teammitglied) nachfolgende 
Haftungsverzichtserklärung ab: 

 
Als Teilnehmer nehme ich auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Ich trage die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von mir oder dem von mir benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Eine Haftpflichtversicherung 
seitens des Veranstalters besteht nicht. 
Ich erkläre mit Abgabe dieses Haftungsausschlusses den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
 
• den Veranstalter, die Rennstreckeneigentümer, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen, 
• die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Organisationen außer für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.  
 
Gegen 
 
• die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
• den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n 
gehen vor!) und eigene Helfer 
 
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - 
beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
des enthafteten Personenkreises beruhen. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus 
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende 
Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
Ich bin mir bewusst, dass die Teilnahme an Unimotocycle Rennen zu schweren 
Verletzungen und im schlimmstem Fall zum Tode führen kann. Ich gebe mit meiner Unterschrift dem Veranstalter und der 
anwesenden Presse das Recht, jegliche Fotos, Videos oder Interviews von mir und/oder meinem Team und/oder meinem 
Unimoto, welche zu diesem Anlass aufgenommen werden, veröffentlichen zu dürfen. 
 
Ich verpflichte mich ausdrücklich, den Anweisungen des Veranstalters und dessen Personals/Ordner/Helfer unbedingt stets 
Folge zu leisten. 
 
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren müssen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten diese Haftungsverzichtserklärung 
unterschreiben. 
 
Ich erkläre, dass ich sämtliche Bestimmungen verstanden habe. Sofern einzelne Klauseln der Haftungsverzichtserklärung 
unwirksam sein sollten, bleibt die übrige Erklärung davon unberührt. 
 
Unterschrift Fahrer (bei minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten):                                              
  
Arnsdorf den 25. Mai 2018: 
Name & Anschrift:                                                                                        Unterschrift: 
 
Unterschrift 1. Teammitglied 
 
Arnsdorf den 25. Mai 2018: 
Name in Druckbuchstaben:                                                                          Unterschrift: 
 
Unterschrift 2. Teammitglied 
 
Arnsdorf den 25. Mai 2018:  
Name in Druckbuchstaben:                                                                          Unterschrift: 
 
 


