Startnummer

3.Simson-Speedhill Mauersberg am
18. und 19.08.2017
HAFTUNGSVERZICHT
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die allgemeine
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug
verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird.
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden,
die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen
- den Veranstalter (SG Mauersberg) sowie deren Sportwarte und Helfer
- die Grundstückseigentümer
- die Streckensprecher
- den Straßenbaulastträger, 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 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 (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter
der anderen Fahrzeuge,
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt
für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter
Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unberührt.
TEILNAHMEREGELN
- die Fahrzeuge dürfen nur auf der abgesperrten Rennstrecke im vorgegebenen Zeitrahmen bewegt werden! Es
wird im geschlossenen Verband zum Start gefahren!
- die An- und Abreise erfolgt auf eigene Gefahr, es wird auf die Einhaltung der STVO hingewiesen!
- es besteht Helmpflicht!
- während des Wettkampfes ist jegliche Hilfe verboten! Bei Zuwiderhandlung erfolgt Disqualifikation!
- die Fahrzeuge dürfen nur nach bestandener Abnahme an den Start gebracht werden
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c

Unterschrift des Fahrers / Erziehungsberechtigten:
bei Minderjährigen (unter 18 Jahren)

