
 

Haftungsausschluss Rennen 

 

Anmeldung und Haftungsausschluss 

Teamname: 

Name Fahrer: 

Adresse:       PLZ, Ort: 

Geb. dat.:      Tel.nr.: 

E-mail: 

Die Unterzeichnung folgenden Haftungsausschlusses ist Bedingung 
für die Teilnahme an unseren Events 

Hiermit erkläre ich, dass ich über die Risiken der Teilnahme am Event in Kenntnis gesetzt wurde und auf eigenes Risiko, eigene 

Gefahr, teilnehme. 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass für mich bei allen Events keine spezielle Haftpflicht- oder Personenunfallversicherung von 

Seiten des Veranstalters, des Grundstückseigentümers, der Aufsichtspersonen oder der Instruktoren besteht. Es besteht 

lediglich die im Veranstaltungsgesetz vorgeschriebene Veranstalterhaftpflichtversicherung. Ich stelle den Veranstalter, den 
Grundstückseigentümer, die Aufsichtspersonen und Instruktoren von jeglicher Haftung, auch in Form von Personen- oder 

Schadenersatzansprüchen, frei. Diese Freistellung bezieht sich auch auf mein bloßes Betreten des Veranstaltungsgeländes. 

Ich wurde weiters darauf hingewiesen, dass ich an diesem Event nur teilnehmen darf, wenn ich nicht unter Alkohol-, Drogen-, 

oder Medikamenteneinfluss stehe, sowie volljährig bin und einen gültigen Führerschein B vorweisen kann. 

Den Anweisungen der Instruktoren/Streckenposten und des Aufsichtspersonals werde ich folge leisten. Bei wiederholtem 

Verstoß gegen die Anweisungen oder Abmahnungen des Personals werde ich vom Event ausgeschlossen. Eine Rückvergütung 

des Teilnehmer-Entgelts steht mir im Falle des Ausschlusses nicht zu.  

Im eigen verschuldeten Schadenfall werde ich für die Reparaturkosten des/der Veranstalter(s) bis zur tatsächlichen Höhe des 

Schadens aufkommen. 

Einen Unfall, gleich welcher Art, werde ich unverzüglich dem Aufsichtspersonal melden. Ich stelle andere Teilnehmer von 

jeglicher Haftung, auch in Form von Personen- oder Schadenersatzansprüchen, die im Rahmen des Rennbetriebs auftreten frei. 

Für alle eingesetzten Maschinen, Fahrzeuge und Geräte, die nicht zum Straßenverkehr zugelassen sind, besteht weder eine 

Haftpflicht- noch eine Kaskoversicherung. Bei zum Straßenverkehr zugelassen Fahrzeugen besteht die gesetzlich 
vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Für eigenverschuldete Schäden an den Maschinen, Fahrzeugen und Geräten des 

Veranstalters, die durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz meinerseits entstehen, werde ich bis zur tatsächlichen Höhe des Schadens 

aufkommen. 

Sämtliche Rechte an Film- und Fotoaufnahmen, die am Veranstaltungsort entstehen, trete ich hiermit an die Dynamite Tours 

GmbH ab. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Einklang mit dem Datenschutzgesetz als Teil des Archivs und des 

Newsletter-Dienstes gespeichert und zur weiteren Verarbeitung durch Dynamite Tours GmbH verwendet werden. 

Die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwendet Dynamite Tours im Allgemeinen, um Anfragen zu 

beantworten, meine Aufträge zu bearbeiten oder mir Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur 
Pflege der Kundenbeziehung kann es weiterhin nötig sein, dass Dynamite Tours meine personenbezogenen Daten speichert und 

verarbeitet, um auf meine Wünsche besser eingehen zu können oder Produkte oder Leistungen zu verbessern, oder um Online-

Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und Anforderungen bestehender oder zukünftiger Kunden besser gerecht zu 

werden. 

 

 

 

-------------------------       --------------------------------- 

Ort, Datum         Unterschrift 


