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Erklärung über Haftungsverzicht und Haftungsübernahme
Der Haftungsverzicht ist von jedem Teilnehmer auszufüllen.

Vorname Nachname

Straße und Hausnummer/Postfach

Der Haftungsverzicht ist von jedem Teilnehmer vor Veranstaltungsbeginn zu unterzeichnen.

Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken behaftet. Der 

Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten 

Schäden soweit hier nicht ein Ausschluss der Haftung vereinbart wurde. Bewerber und Fahrer verzichten auf Ansprüche jeder Art für im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehende Schäden gegenüber dem (den) 

• Veranstalter(n), seinen Organen, seinen beauftragten Instruktoren, sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, 

• Sportwarten, Streckenposten, Streckeneigentümer und dem Straßenbaulastträger (soweit Schäden durch die Beschaffenheit der zu 

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht wurden);

• alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Plichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer 

für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Plichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises- beruhen.

Bewerber und Fahrer verzichten außerdem auf Ansprüche jeder Art für im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehende Schäden 

gegenüber den 

• anderen Teilnehmern, (Bewerbern, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer und Halter der anderen Fahrzeuge; außer für 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Plichtverletzung 

- auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, 

die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Plichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 

enthafteten Personenkreises- beruhen.

Dieser Verzicht wird auch für 

• Angehörige und unterhaltsberechtigte Personen des Teilnehmers erklärt. Der unterzeichnende Teilnehmer stellt den (die) Veranstalter 

von Ansprüchen Dritter nach vorstehender Maßgabe frei. 

Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung gelten ferner nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit der Teilnehmer 

nicht selbst Eigentümer und Halter des von ihm benutzten Fahrzeugs ist, stellt er den (die) Veranstalter, seine (ihre) Erfüllungsgehilfen 

sowie den beauftragten Instruktoren auch von Ansprüchen des Kfz-Halters und Eigentümers entsprechend dem Umfang des vorstehenden 

Haftungsverzichts frei.

Der Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung werden mit ihrer Unterzeichnung durch den Teilnehmer gegenüber allen Beteiligten 

wirksam. Sie gelten für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als 

auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Gesetzliche Vertreter von minderjährigen Teilnehmern bestätigen ihre Kenntnis darüber, dass sie während der Veranstaltung für den 

vertretenden Teilnehmer ausschließlich aufsichtsplichtig sind. Wegen der Unerfahrenheit von Minderjährigen besteht grundsätzlich ein 

erhöhtes Risiko.

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden Haftungsausschlussklausel unberührt.

Start-Nr.

PLZ Ort GeburtsdatumLand



Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer (bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift  eines Erziehungsberechtigten)

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

 

 

 

                 

veröffentlicht werden.
auf der (den) Internet-Seite(n), in Pressemitteilungen und Druckerzeugnissen des (der) Veranstalter(s) und der Veranstaltungspartner 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bild- und Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung gefertigt werden, 

aufgerufen, verantwortungsbewusst zu fahren. Es wurde keine Versicherung durch den Veranstalter abgeschlossen.

StVO und StVZO sind soweit  nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren wird, ebenfalls  verbindlich. Die Teilnehmer sind 

Zusätzliche Haftungsbedingungen

erschwertes Atmen. Bei erkennbarem Vorliegen derartiger Symptome muss der Veranstalter Teilnehmer von der Teilnahme ausschließen.
Dies sind insbesondere Erkältungsanzeichen, wie Fieber und Schnupfen oder Husten sowie respiratorische Symptome wie Atemnot oder 
verzichten, wenn er typische Symptome hat, die gegebenenfalls Anzeichen für eine Infektion mit dem COVIS-19 Virus darstellen können. 
Der Teilnehmer wird dringend dazu angehalten, im eigenen und auch im Interesse der anderen Teilnehmer, an einer Teilnahme zu 

Hinweis zu COVID 19:

Fahrerwechsel sind dem Veranstalter vorab anzuzeigen!

 den vorstehenden Text vor seiner Unterzeichnung sorgfältig gelesen zu haben.3.

selbst für ausreichenden Haftplicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz gesorgt zu haben;2.

im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein2.

bei guter gesundheitlicher Verfassung zu sein und über ausreichende Fahrerfahrung zu verfügen;1.

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich,

er keine Passagen, die ihm zu schwierig erscheinen, fahren muss.4.

das Fahren Erfahrung und gute körperliche Konstitution voraussetzt;3.

anzupassen und die im jeweiligen Land gültigen Verkehrsgesetze zu beachten hat;

er seine Fahrweise im Hinblick auf den Verkehr, die Straßenverhältnisse und das Fahren in der Gruppe eigenverantwortlich 2.

1.  er auf eigenes Risiko fährt;

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
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datenschutzinformation

Nachfolgend möchten wir Sie über die über Ihre Person verarbeiteten Daten im Rahmen der DSGVO informieren:

Ihre beim Vertragsschluss angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer, Zahlungsdaten, erheben, speichern und nutzen wir zum Zweck der Vertragsdurch-

führung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 I lin.c) DSGVO.

Für Rückfragen zur Buchung oder Informationen zur Abwicklung der gebuchten Veranstaltungen nutzen wir 

für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls Ihre E-Mail-Adresse oder auch Ihre Telefonnummer.

Im Rahmen der Veranstaltungsdurchführung setzen wir auch externe Dienstleister ein, an die wir, soweit er-

forderlich, auch personenbezogene Daten über Sie weitergeben (Art. 28 DSGVO).

Außerdem behalten wir uns vor, Ihre E-Mail-Adresse gem. § 7 III UWG zu nutzen, um Sie über ähnliche und 

Folgeveranstaltungen der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG einzuladen. Sie können der Speicherung 

und Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesem Zweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter rallyes@

motorpresse.de widersprechen. Beim Widerspruch entstehen Ihnen außer den Übermittlungskosten nach Ba-

sistarifen keine Kosten.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie können der Zusendung weiterer E-Mails und der Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten jederzeit widersprechen und Ihre Einwilligung zum Erhalt von E-Mails jederzeit unter rallyes@motor-

presse.de widerrufen.

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen und können hierzu 

eine Kopie einfordern. Außerdem können Sie die Löschung, Berichtigung oder in bestimmten Fällen die Ein-

schränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beanspruchen.

Verlangen Sie die Löschung Ihrer Daten, so werden wir Ihrer Aufforderung schnellstmöglich nachkommen, 

sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder andere rechtliche Erfordernisse einer Löschung entgegen-

stehen. Im Übrigen löschen wir Ihre Daten, wenn entweder die angegebenen Zwecke erfüllt oder weggefallen 

sind und nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder andere rechtliche Erfordernisse einer Löschung entge-

genstehen.

Unseren Betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@motorpresse.de

Tel.: 0711-182-01.

Aufsichtsbehörde

Außerdem können Sie sich auch an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, König-

straße 10 a, 70173 Stuttgart, als zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung i.S.d. DSGVO ist:

Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG

Leuschnerstr. 1

70174 Stuttgart

Geschäftsführer: Dr. Andreas Geiger, Jörg Mannsperger


