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Verzichtserklärung 

 
 

 
Der Teilnehmer nimmt auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Er verzichtet auf jedwede 

Ansprüche gegen den Veranstalter und dessen Erfüllungsgehilfen wegen Sach- und Personenschäden, 
die der Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung erleidet. Die Kosten für von ihm verursachte 

Schäden trägt der Teilnehmer selbst. 

 
Der Haftungsausschluß greift nicht ein, wenn und soweit der Schaden des Teilnehmers durch den 

Veranstalter und dessen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde oder, 
wenn Personen- und Gesundheitsschäden des Teilnehmers durch den nicht ordnungsgemäßen 

Zustand der vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Fahrzeuge verursacht wurden.  

 
Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass er bei der Teilnahme an Sektionen, in denen Fahrzeuge 

eingesetzt werden für die er keine Fahrerlaubnis hat, selbst das Risiko der Teilnahme trägt. Gleiches 
gilt z.B. für Jet-Ski-Fahrer, die nicht schwimmen können. Ein zusätzlicher Hinweis auf die erforderliche 

Fahrerlaubnis bzw. Nachfragen erfolgen nicht. Der Veranstalter verweigert die Mitnahme von nicht 
teilnehmenden Beifahrern und Tieren im Fahrzeug während der Veranstaltung. 

 

Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass der Teilnehmer sich im Rahmen der 
Veranstaltung äußerst diszipliniert zu verhalten hat. Während der Dauer der gesamten Veranstaltung 

sind die Beauftragten des Veranstalters dem Teilnehmer gegenüber weisungsbefugt.  
 

Für alle Aktivitäten erfolgt jeweils eine Einschulung vor Fahrtantritt. Der Teilnehmer bestätigt, über 

den Gebrauch der Fahrzeuge und die damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen ausreichend 
aufgeklärt worden zu sein und tritt die Fahrt nur unter dieser Voraussetzung an. Die Kosten für von 

ihm verursachte Schäden trägt der Teilnehmer selbst. 
 

Der Teilnehmer bestätigt, vor und während der Fahrt nicht durch die Einnahme von Alkohol, Drogen 
oder Medizin beeinträchtigt zu sein. Aus Sicherheitsgründen können der Veranstalter oder seine 

Erfüllungsgehilfen, ohne Nennung von Gründen, Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen.  

 
 

 
 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Verzichtserklärung an. 
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