8. ADA
AC Noriss Classic Rallye
Samstagg 06.10.2018

Verrzichtserklärung des Fahrrzeugeig
gentümers
(nur e
erforderlich, wenn Bewerrber, Fahrer o
oder Beifahrrer nicht Eige
entümer des einzusetzen
nden
Fahrzzeuges sind, siehe Vorde
erseite der N
Nennung)
nung näher bezeichneten
Ich biin mit der Be
eteiligung des
s in der Nenn
b
n Fahrzeugees an der
Veran
nstaltung ein
nverstanden und erkläre d
den Verzichtt auf Ansprüc
che jeglicherr Art für Schä
äden, die
im Zu
usammenhan
ng mit der Ve
eranstaltung entstehen, und
u zwar geg
gen
• die FIA, FIM, UE
EM, den DMS
SB, die Mitglliedsorganisa
ationen des DMSB, die D
Deutsche Mo
otor Sport
Wirtsschaftsdienstt GmbH, dere
en Präsidentten, Organe, Geschäftsfü
ührer, Generaalsekretäre,
• den ADAC – Ga
aue, den Promoter/Serien
norganisator
• den Veranstalter, die Sportw
warte die Ren
nnstreckeneiigentümer, Behörden,
B
Reenndienste und alle
anderen Persone
en, die mit de
er Organisatio
on der Veran
nstaltung in Verbindung
V
sstehen,
• den Straßenbau
ulastträger, soweit Schäd
den durch die
e Beschaffen
nheit der bei dder Veransta
altung zu
benuttzenden Stra
aßen samt Zubehör verurrsacht werde
en und
• die Erfüllungs- und
u Verrichtu
ungsgehilfen aller zuvor genannten
g
Personen undd Stellen.

Ausser für Schäden aus der Verletzung
V
de
es Lebens, des
d Körpers oder der Gessundheit, die
e auf
einerr vorsätzliche
en oder fahrlä
ässigen Pflicchtverletzung
g – auch eine
es gesetzlichhen Vertreterrs oder
einess Erfüllungsgehilfen des enthafteten
e
P
Personenkreises – beruhen, und aussser für sonsttige
Schä
äden, die auf einer vorsätzlichen oderr grob fahrläs
ssigen Pflichttverletzung – auch eines
s
gesettzlichen Verttreters oder eines
e
Erfüllun
ngsgehilfen des
d enthafteten Personeenkreises – beruhen;
b
gegen
Die B
Bewerber, Fa
ahrer, Beifahrer, Halter, E
Eigentümer und
u anderen eingesetztenn Fahrzeuge
e, die
Helfe
er der/des in der Nennung
g angegeben
nen Teilnehm
mer/s und der anderen Teeilnehmer so
owie
den/d
die Bewerberr, Fahrer, Be
eifahrer des vvon mir zur Verfügung
V
ge
estellten Fah rzeuges (and
ders
lauten
nde besonde
ere Vereinba
arungen zwisschen Eigentümer, Bewerber, Fahrer//in, Beifahrerr/in
gehen vor!) verzicchte ich auf Ansprüche
A
je
eder Art für Schäden,
S
die
e im Zusamm
menhang mit den
Sond
derprüfungen
n zur Erzielun
ng von Höchsstgeschwind
digkeiten ode
er kürzesten Fahrzeiten oder
o
der/den Übungsfa
ahrten entste
ehen, ausserr für Schäden
n aus der Ve
erletzung dess Lebens, de
es
Körpe
ers oder der Gesundheit,, die auf eine
er vorsätzlich
hen oder grob fahrlässigeen Pflichtverletzung –
auch eines gesetzzlichen Vertrreters oder e
eines Erfüllun
ngsgehilfen des
d enthaftetten Personen
nkreises
– berruhen, und ausser für son
nstige Schäd
den, die auf einer
e
vorsätz
zlichen oder ggrob fahrläss
sigen
Pflich
htverletzung – auch eines
s gesetzliche
en Vertreters
s oder eines Erfüllungsge
E
ehilfen des
entha
afteten Perso
onenkreises – beruhen.
Der H
Haftungsverzzicht gilt für Ansprüche
A
au
us jeglichem Rechtsgrund, insbesonddere sowohl für
Scha
adenersatzan
nsprüche aus
s vertragliche
er als auch ausservertrag
a
glicher Haftunng und auch
h für
Ansp
prüche aus un
nerlaubter Handlung.
Still sschweigende
e Haftungsau
usschlüsse b leiben von der vorstehen
nden Haftunggsausschluss
sklausel
unberührt.
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Ort / Datum Unterschrift Name und Ansch
hrift des Eige
entümers
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