
 

H
a
ft

u
n
g
s
v
e
rz

ic
h
t.
d
o
c
 

Datenschutz 
Die Daten der Teilnehmer werden zu 
organisatorischen und rechtlichen 
Zwecken registriert. 
Mit der Teilnahme erklären sich die 
Mitwirkenden, Teilnehmer und Gäste 
hierzu bereit und sind einverstanden, 
dass für die Präsentation und 
Dokumentation der Veranstaltung (u.a.) 
Fotos gemacht werden und stimmen 
einer namentlichen Nennung bei der 
Erfassung und Veröffentlichung 
personenbezogener Ereignisse zu. 
 
Hinweise: 
Die gültigen Regeln zur 
Eindämmung der „Corona“- 
Infektionen sind einzuhalten. Hierzu 
zählen auch: 

- Abstand halten 
- Hygienemaßnahmen 

beachten 
Vor Ort kann keine 
Fahrerausrüstung zur Verfügung 
gestellt werden. 
Jeder Fahrer hat selber dafür zu 
sorgen, dass er für seine 
Teilnahme (u.A.) Helm und 
Handschuhe zur Verfügung hat. 
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Nennung / Erklärung zum Haftungsverzicht 
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltungen teil. Sie, bzw. bei Minderjährigen 
ebenfalls deren Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für 
alle von ihnen und dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit nicht 
Haftungsausschluss vereinbart wird. 
 

Bewerber und Fahrer, bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, verzichten mit Abgabe dieser Erklärung 
auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
- den Lions Club Oschersleben (Bode), 
- die MOTORSPORT Arena Oschersleben GmbH, 
- deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe,  
- den Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, Streckeneigentümer, 
- Behörden  
- und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung 
stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung, 
 

gegen 
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer /-in (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/-in gehen vor) und eigene Helfer.  
Sie verzichten, bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, auf Ansprüche jeder 
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) 
entstehen, 
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 
Im Falle der Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit, verbleibt es bei der 
gesetzlichen Haftung ohne Einschränkung. 
 

Der Haftungsausschluss wird mit der Abgabe als „Nennung“ an den Veranstalter allen 
Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 

Die Rechte zur Veröffentlichung von Bildern der Veranstaltung und der Anlagen der 
Motorsport Arena Oschersleben GmbH liegen alleine beim Veranstalter. 
 

Die Hausordnung sowie die Mietbedingungen der MotorSport Arena Oschersleben GmbH in 
ihrer letzten Herausgabe (s. Aushänge) werden von den Teilnehmern anerkannt. 
 

Nur der ordnungsgemäß ausgefüllte und unterschriebene Haftungsverzicht kann als Nennung anerkannt werden. 
 

Die Durchführungsbestimmungen zum LLiioonnssPPookkaall--KKaarrttRReennnneenn, sowie diese Haftungsverzichts-
erklärung, die Hausordnung und die Mietbedingungen der MotorSport Arena habe ich gelesen und 
erkenne sie in vollem Umgang an. Über die Vorgaben zur Eindämmung der „Corona“-Infektionen bin 
ich informiert und werde diese einhalten. 
 

Teilnehmer (bitte leserlich)  Bei Minderjährigen ergänzend: 
Name, Vorname  Namen der (beiden) Erziehungsberechtigten 

             

Straße Hausnummer  

Unterschriften der (beiden) Erziehungsberechtigten 

       
PLZ. Ort  
       
Telefon       Geburtsdatum         

Unterschrift 

 (Etwas anderes gilt, falls die elterliche Sorge von einem Elternteil 
allein ausgeübt wird oder einem Elternteil die elterliche Sorge vom 
Vormundschaftsgericht übertragen wurde.) 

 

 

TEAM         


