
 

Haftung/Haftungsverzicht  
bei Trainings auf der Rennstrecke/ 

Trainingsstrecke des  

MSC Beuern e.V. im DMV 
Stand: 07. März 2022 

 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Trainingsfahrten teil. Sie tragen für sich, Mitarbeiter und Helfer 
die alleinige Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden 
und erklären mit ihrer Unterschrift den Verzicht auf Anspruche jeder Art für Schäden, die beim Training 
entstehen, und zwar gegen:  
– die FIA, die CIK, die FIM, die FIM Europe, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die 
Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
– den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, den Rennstreckenbetreiber, 
– Behörden, Renndienste 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 und 
– die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises -beruhen; gegen: 
 
 -die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 
Fahrzeuge,  
-den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen 
Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer  
 
verzichten sie auf Anspruche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training) 
entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.  
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für 
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als 
auch außervertraglicher Haftung und auch für Anspruche aus unerlaubter Handlung.  

 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

  

Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass während des Trainings eine schnelle Verbindung zu einer 
Einsatzzentrale eines Sanitätsdienstes gegeben ist. 
 

 
 

Vorname: ____________________         Name: _________________________ 
(Bitte in Druckbuchstaben) 

 

Start-Nr.: ________            Notfall-Telefon: ____________________ 

 

 

-Siehe Rückseite- 



 
Beachten Sie bitte beim Betreten unseres Geländes unsere 

datenschutzrechtlichen Hinweise 
 
Zur Dokumentation unseres Übungsbetriebes werden regelmäßig innerhalb unseres Vereinsgeländes 
sowie auch bei außerhalb unseres Vereinsgeländes stattfindenden Aktivitäten und Veranstaltungen 
Fotos und Videos gemacht und zu Diesen auch evtl. kommentiert. Diese Dokumentationen werden 
meistens zeitnah über diverse Medien wie speziell unserer Internetseite www.mscbeuern.de und bei 
Facebook, sowie auch in diversen lokalen Zeitungen veröffentlicht. Der Datenschutz zu Ihrer Person wird 
hier strengstens eingehalten. Wenn überhaupt persönliche Daten aufgeführt werden, so beschränken 
sich diese auf evtl. Ihren Namen. Die Daten, die zur Anmeldung zu unserem Übungsbetrieb erfasst 
wurden, werden, falls innerhalb des darauffolgenden Kalenderjahres keine Folgeanmeldung von Ihnen 
vorliegt, spätestens zum Ende dieses Folge-Kalenderjahres gelöscht. Ihre Daten werden auf keinen Fall 
an Dritte weitergegeben, sie dienen lediglich dem reibungslosen Ablauf unseres Übungsbetriebes. 
Beachten Sie bitte auch, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen wie Google etc. zugänglich 
sind und somit auch damit gerechnet werden muss, dass ein Bild von Ihnen über diese Suchmaschinen 
gefunden werden kann!  

 
Beim Betreten des Geländes stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen 

automatisch zu. 
 

Falls Sie diese Zustimmung widerrufen möchten, bzw. mit diesen Vorgängen nicht einverstanden sind, 
bitten wir Sie dies uns unverzüglich mitzuteilen, damit wir Ihren Wünschen entsprechend handeln 
können.  
 
 
 
 
 
Ich habe den umstehenden Haftungsverzicht und die vorstehenden datenschutzrechtlichen Hinweise 
gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
Buseck, den ______________                                   ………………………………………………………… 
                                                                                                                (Unterschrift des Trainingsteilnehmers) 
                                                                                                                (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) 
 

 


