
Verzichtserklärung 

 

 

Ich (Name, Adresse, Geburtsdatum) _____________________________________________________________________________________________ 

 

nehme an einem sportlichen Seifenkistenrennen am 03.09.2022 beim 2. Route169 in 

Stützengrün teil. Trotz größtmöglicher Sicherheitsvorkehrungen lassen sich nicht alle Risiken 

ausschließen. Die Besatzung der Seifenkiste ist eine Gefahrengemeinschaft, bei der jeder 

für jeden mitverantwortlich ist. Ich weiß, dass ich durch den Betrieb der Seifenkiste, etwaige 

Mängel dieses Fahrzeugs und durch mögliche Außerachtlassung gesetzlicher 

Bestimmungen sowie der Umsicht durch andere Fahrer, Beifahrer oder andere Teilnehmer 

Körper- und Sachschäden erleiden kann. Ich nehme diese Schädigungen, selbst wenn sie 

durch Fahrlässigkeit verursacht werden, in Kauf und fahre auf eigene Gefahr mit. Ich 

verzichte auf jegliche Ersatzansprüche gegen die Genannten, außer die Schäden werden 

durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt. Dieser Verzicht umfasst auch die 

Ansprüche mittelbar Geschädigter, denen ich unterhaltspflichtig bin oder werden kann und 

denen ich zur Dienstleistung kraft Gesetzes verpflichtet bin. Er umfasst ebenfalls Ansprüche 

möglicher zum Rückgriff berechtigter Dritter, auf die evtl. Ersatzansprüche übergehen 

könnten. Mir wurde ausdrücklich der Abschluss einer Unfall-Versicherung empfohlen. Ich 

verpflichte mich, den Anweisungen der Rennleitung Folge zu leisten. Jede Haftung des 

Veranstalters, der Mitfahrer oder des Eigentümers für Verluste oder Unglücksfälle aufgrund 

höherer Gewalt ist ausgeschlossen. 

 

Klarstellend bin ich mit dem Folgenden einverstanden: 

 

Meine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und mir ist bekannt, dass nur die gesetzliche 

Veranstalterhaftpflicht besteht. Eventuelle Ansprüche können ausschließlich über diese 

geltend gemacht werden. 

 

Für eventuell entstandene Sach- und/oder Personenschäden tragen 

Fahrer/Beifahrer/Ersatzfahrer und andere Mitfahrer die alleinige zivil- und strafrechtliche 

Verantwortung. lm Falle Minderjähriger deren Erziehungsberechtigte, soweit zulässig.  

 

Ich und meine Erziehungsberechtigte/n verzichten, so weit zulässig, auf jeglichen Anspruch 

gegenüber den Veranstaltern, Ausrichtern oder gegen Personen, die mit der Veranstaltung 

in irgendeinem Zusammenhang stehen. Mit Abgabe der Anmeldung wird die 

Verzichtserklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 

 

Ich habe mich mit dem Reglement eingehend befasst und erkläre mich mit den 

vorgeschriebenen Regeln einverstanden. 

 

 

 

 

____________________     ______________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift (bei Minderjährigen die Sorgeberechtigten) 


