
Hafurngsve:zlchtsertHnrqg des Teilnehmes 
\

Der Teilnefimer ninorrt auf e(pne Gefahr und auf eJgerres Risko an der Veranstaltung teil. ,

Er üägt die alleinige zivikeüüiche Veranturcrtrng fir alb von ihm oder dem von ihm genutzten Fahrzeug \rerußdlten
Scrrädsr, streit kein Flaftmgsaussc*tluss vereinM ist-

lcfr erldilre hbrmit den Verzicht auf Anspräcfre X#r tut frr Scf6«len, drc mir im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstefien, und zrmr gegenüba

. clsn AEIAC e. V- urd sein€n Mi&arbeitem, dessen Präsidenüen, Geschäftsfühtern urd Mitgliedern,
e den ADAC RegimakJubs und den ADAC Ortsduh, deren Mitarbeitem,

Pr&idsten, Gescfiäffihrern und Mitglbdem,
r den Sponsoren, deren Prä§denten, Vorständen, Gecfiäfisffihrem,

Mitglkrdem und hauFarnüi<$e Mitarbeitsn,
. dem 0ldtimemeltverbard FIVA,
. den Servit-diensüeistern und allen andercn Personen, db rrcm ADAC e- V.

mit der Erhingung von Leistungen im Rahmen der Velanstaltung beaufuagt wurden,

zfforgenannten Personen urd Stellen- :
Der Harfungsuerzicfit gilt nir*rt fir Schäden aus der VerbErrg des Lebens, des l(Orpers oder &r C#undlrcit, ftlr
sons.tige Schäden, die auf einer vorsätzliden oder grob fahrlässigen Pflicfituerleüuqg des enthafteten Personenkreises
beruhen sowie nicfit ftr Scfiälen ars der Verletzuqg eirer wessrüi*ren Verfagspfricftt &ffch den enthafteten
Personenkreis. Bei Scfiäden, die auf einereinfad fahrläss§en Pflicfttvedetarng von uesenüichen Verhagspflichten
beruhen ist db Haftrqg frr Vermögiers- urd Sacfiscfiähn der Flfte nacfi auf den typlsctrcn, vorhersehbaren Scfpden
Bcftränkt.

Der Haftlngsvuzirfit gihfürAnsprücfie ausleglirfiern Recfitsgrurd, imbeodere fir Scfiadmsssatranspräcfie aus
vere4licfier und außervertraglicfier Hafrung sorrie ftlr @ aus unerlaubüer Handlung-

Yerzichberßlänrng des Fahrzeugeigentämerc

Mil Unterzeir*rnung dieser Harfrrrgsrerzft$tsertltirung frr {en Fahrzeugeigentämer e*lärt der Untszeicftner
uneingmcfrränkter Eigffitämer des eingesetzten Fahrzetrgs an sein- Sc*lte sft$ im Nacfihinein herausstellen, dass
dirxe Zusicfierung unrirfilf,l ist, stellt er särnüicle, gegebenenfalls auf Grurd diserfalscfien Zusicfierung in Ansprucft
genomnreneo Personen non den Ansprticten des dann Berccfitigen frel-
Der Fahrzeugeigstt{imererldailt sein Einraer§rirdnis, dass dB lm Nennbrmularr6trcrbezeic*mete Fahrzeqg ftrdle
Veranstaifurqg von den Teilnelnnem (Fahrer/tseiftahrer) uneingdtränH gienutd werden kann. Er ist sk*t darüber
baflüs$, dass dne rdorspor$k*eVeranstalhrng aus der i{aturderSacfie her"aus besorderc Gefahlen in sk*t birgt
Er erklärt den Vszicfrt auf Anspüdrc jqglirfierArt für Scfiftbn, db ihm am Fahrzeug im Zusammenhang mit der
VeranstalEmg efitstehen-
Solreit dem E$entämer Scfiäden am Fahrzeug entstetlen, die durch vorsäElkfies oder grob fahrläss§es Verhalten
entstarden sind, so Heiben diese gegen den Sdrälber giat*teten Ansprücfe vm dern Hafturqsverzicfit unberährl

Der/db Unterzeicfinerde(n) erkennUerlcennen die Bediqgungen derAusscfireibuqg 20{8 an und verpfik*tettuerpfiit*ten
sic*r, diese zu befolgen. Er (Sie) besäigt Häligen, dass die auf dem vorliegendan Nennformuhrdngefragenen
Angaben zutsefien und dasgenreHete Fahrzeqg in allen Teibn den Beslimmungen derSt\ZO bqv- &n
Zulassungsvorscfiriften des iffiiligen Landes entspd,cfrt-

AIIAC Nordftein, SPOIJC Z)18 Rahrenausscfiß&uqg

thteccluift des Fahrzer€Eirentümer§
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