
 Allgemeine Vertrags-und Verzichtserklärung von Fahrer und Beifahrer 
 

 Bewerber, Fahrer / Beifahrer, Kraftfahrzeug-Eigentümer und -Halter 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, sowie kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 

 

 -  Bewerber und Fahrer / Beifahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf  Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenund zwar gegen 

 - die FIA, der CIK, die FIM, die UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisation DMSB, die Deutsche Motor Sport 
Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 

 - die ADAC Gaue /  Regionalclubs und ADAC Ortsclub, den Promoter / Serienorganisator,  den  Veranstalter, die 
Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, den Rennstreckenbetreiber, Behörden, Renndieste und alle anderen 
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 

 - den Straßenbaulasttäger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 
Straßen samt Zubehör verursacht werden und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten 
Personen und Stellen, 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 Personenreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreter oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen;gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, 
Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 

 - den eigenen Bewerder, der/die eingenen Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer (anders lautende Besondere Vereinbarungen 
zwische Bewerber, Fahrer/n / Beifahrer/n, Mitfahrer/nGehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche 
jeder Art für Schäden ausder Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder eines Erfüllungsgehilfen des enthalteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

 -  auch eines gesetzlichen Vertreter oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen. 
 Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
 Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
 Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haltung und auch 
 für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von 
 vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 

 Verantwortlichkeit des Veranstalters 
 

 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den 
 Behörden angeordneten Änderungen dr Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen. 
 Fals dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflichten zu übernehmen. 
 Im Übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung nicht Haftungsausschluss 
 Vereinbart ist. 

 

 Datenschutz 
 

 Die im Nennformular zur Teilnahme an der jeweiligen Veranstalltung angegebenen und an den AC-Aggertal über- 
mittelten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Organisation, Durchführung und Abwicklung der      
Veranstaltung genutzt, verarbeitet und wenn nötig gespeichert. Eine darüber hinausgehende Nutzung erfolgt nur, 
wenn der Berechtigte der personenbezogenen Daten dazu eine Einwilligung erteilt hat. 
fals die Einwilligung zur Verarbeitung der im Nennformular angegebenen personenbezogenen Daten nicht erteilt 
wird oder das Nennformular nich ordnungsgemäß ausgefüllt ist, ist die Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung 
nicht möglich. Der Widerruf der Einwilligung ist zu richten an den AC – Aggertal e.V. im ADAC  
Ergänzende Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 DS-GVO  sind im Ausgang einzusehen 

 

 Verzichtserklärung des Fahrzeueigentümers : 
 ( nur erforderlich wenn Fahrer oder Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeugs ist ) 
 

 Ich bin mit der Beteiligung des umseitig näher bezeichneten Fahrzeugs an der genannten Veranstaltung 
 einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art von Schäden die im Zusammenhang mit 
 der Veranstaltung entstehen. Mir ist bekannt, daß auch die Teilnehmer einen entsprechenden Haftungs- 
 ausschluss erklären. 
 
 Engelskirchen den………….           …………………………………………………………… 
               Unterschrift  Fahrer – Beifaher bzw Fzg.-Eigentümer 
  
   


