
                                                                              

Haftungsausschluss 
Freies SuperMoto Training, 30.7.2021 in Mirecourt 

 
Angaben zum Teilnehmer                                                                               

 
  

 
   

 
   

 
   

Die Teilnehmer trainieren auf dem Vogelsbergring in Wittgenborn auf eigene Gefahr. Sie tragen alleine die zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden soweit kein Haftungsausschluss vereinbart 
wird. Fahrer / Fahrerin verzichten mit Abgabe dieses Haftungsverzichts auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem 
Training entstehen, und zwar gegen 

▪ den DMSB und die dmsj, die Mitgliedsorganisatoren des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, die regionalen 
Untergruppen und die Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter 
und sonstige Organe. 

▪ den ADAC und seine Gesellschafter, die ADAC-Regionalclubs, den Promotor bzw. den Serienorganisator 

▪ den Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, die Streckeneigentümer 

▪ Behörden, Renndienste, Industrieservice 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 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 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; weiterhin gegen 

▪ die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge 

▪ den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, 
Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie, bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, auf Ansprüche 
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 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 Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 
insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. Die Platzordnung wurde zur Kenntnis genommen, ist jederzeit einzuhalten und wird anerkannt. Stillschweigende 
Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Der Teilnehmer und seine Begleitpersonen willigen ohne Vergütung durch den Betreiber darin ein, dass im Rahmen der Veranstaltung / 
des Trainings evtl. Bild- und/oder Tonaufnahmen von ihm erstellt, vervielfältigt, gesendet sowie in audiovisuellen Medien benutzt 
werden. Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und räumlich unbeschränkt. 

Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Datenschutzbestimmungen des ADAC 
Hessen- Thüringen, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, 
vom ADAC Datenschutzbeauftragten Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein Widerspruchsrecht auszuüben. 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die o.a. Bedingungen an. 
 

Ort, Datum, Name/Vorname  

x  
Unterschrift des Teilnehmers 

 
Bei minderjährigen Teilnehmern Angaben zu den ges. Vertretern/Eltern und Unterschrift zwingend erforderlich Fahrer unter 18 Jahren bestätigen mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme 
der Regelungen. 

 

Ort, Datum, Name/Vorname:  

x   x  
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter/Eltern (Mit der Unterschrift nur eines Sorgeberechtigten versichert dieser, dass er/sie das alleinige 
Sorgerecht innehat, bzw. der andere Sorgeberechtigte sein Einverständnis erklärt hat.) 
 

 
Moto club de Luneville ,8 rue Cdt Henri Lanrezac , 54300 Luneville (tel.+33 680 14 93 99 )  Email : gegemotoclub@gmail.com 

Name:    Vorname: 

Geburtstag.:    Straße, Hausnr.: 

PLZ:    Wohnort: 

Telefon:    Email: 
 


