ENTHAFTUNGSERKLÄRUNG
für die Teilnahme an der Veranstaltung „RaceWerk Renntaxi“
am _____________
Bei der Teilnahme an der Veranstaltung „RaceWerk Renntaxi“ mit den Aktivitäten Beifahrer im Renntaxi ist aufgrund der
Geschwindigkeiten und der Streckengegebenheiten ein gegenüber dem Straßenverkehr erhöhtes Unfallsrisiko gegeben.
Außerdem sind je nach körperlicher Konstitution auch ohne Unfall gesundheitliche Auswirkungen (Unwohlsein, Übelkeit
etc., bei Vorerkrankungen auch schwere Folgen) nicht auszuschließen. Ich (Fahrer und/oder Beifahrer) nehme auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.
In Kenntnis des zuvor gesagten erkläre ich mit Abgabe dieser Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, insbesondere gegen
• den Veranstalter RaceWerk Motorsports Christian Schotte, die Sportwarte, die Nürburgring GmbH als
Rennstreckeneigentümer, die Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH als Rennstreckenbetreiber, Behörden
Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen
• die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen
• 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
Außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung der zuvor genannten Personen und Stellen - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der zuvor genannten Personen und Stellen - auch eines
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen;
Der Haftungsausschlussvereinbarung wird mit Abgabe dieser Enthaftungserklärung 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.
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen
Schäden, die die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/
die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte - im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko - von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher
Stelle tätigen Offiziellen.
Den Anweisungen des Veranstalters, dessen Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Helfern ist unbedingt Folge zu leisten!
Jeder Unfall, Beschädigung oder Verschmutzung der Strecke (auch der Leitplanken oder der Auslaufzonen) ist UMGEHEND dem Veranstalter unter Angabe der Startnummer, des Fahrers und des Ortes zu melden!
Hiermit bestätige ich, über die Sicherheitsvorschriften während der Veranstaltung informiert worden zu sein und erkenne
diese, sowie die mir bekannten beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters mit meiner Unterschrift an.
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