2. Spektakuläres Hoffmann-Vespa Zementbahn-Rennen am 21./22. Mai 2022
auf dem Diatest Velodrom in Darmstadt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN/
HAFTUNGSVERZICHT
Alle Rennteilnehmer*innen und deren Begleitungen nehmen auf eigenen Wunsch und auf
eigene Gefahr an der oben genannten Veranstaltung teil.
Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle etwa von ihnen oder
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachte Schäden.
Die Teilnehmer*innen verzichten durch Abgabe der Anmeldung und durch Unterzeichnung
dieses Haftungsausschlusses/Haftungsverzichts auf jedes Recht des Vorgehens oder
Rückgriffs gegen den Veranstalter oder den Ausrichter sowie deren Beauftragte, Helfer und
andere Teilnehmer, die mit der Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung in
Verbindung stehen. Dieser Verzicht schließt auch die Rechtsnachfolger der Teilnehmer ein.
Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Unterschrift wirksam. Teilnehmer*innen, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nicht teilnehmen! Der Veranstalter/Ausrichter
behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise zu ändern oder
außer Kraft zu setzen. Hierbei – wie bei allen übrigen Entscheidungen des
Veranstalters/Ausrichters sowie deren Beauftragte – ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Der/die Teilnehmer*in erklärt durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung den Verzicht auf
Ansprüche jeder Art für etwaige Schäden und Verletzungen, die im Zusammenhang mit der
oben genannten Veranstaltung stehen, und zwar gegen den Veranstalter, den Ausrichter,
deren Beauftragte, Helfer und andere Teilnehmer*innen und den Grundstückseigentümer.
Dieser Haftungsausschluss/Haftungsverzicht wird mit seiner Abgabe wirksam und behält
seine Gültigkeit über die gesamte Dauer der Veranstaltung.
Mit seiner/ihrer Unterschrift bestätigt der/die Teilnehmer*in, das eine auf seinen Namen
lautende Haftpflichtversicherung besteht.
Mit seiner Unterschrift bestätigt der/die Teilnehmer*in außerdem:
-

mein Fahrzeug entspricht der Straßenverkehrsordnung
ich habe der Rennleitung keine technischen Mängel verschwiegen
ich fahre nüchtern
ABSOLUTES ALKOHOLVERBOT WÄHREND DER RENNTEILNAHME!
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-

ich verlasse das Veranstaltungsgelände sauber und ordentlich
ich handle in eigener Verantwortung
ich erkläre mich mit Bild- und Tonaufnahmen meiner Person und deren
Veröffentlichung einverstanden
ich erkenne an, dass nach meiner Anmeldung kein Anspruch mehr auf
Rückerstattung des Nenngeldes besteht
ich erkenne an, dass meine Daten gespeichert werden
ich trage einen geprüften Helm sowie Sicherheitshandschuhe während der
Rennteilnahme
ich achte darauf, dass von meinem Fahrzeug keine Öle oder Kraftstoffe auf die
Zementbahn/in das Erdreich gelangen
eine Weitergabe der Startnummer oder des Startplatzes ist nicht zulässig
ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben

Alle oben aufgeführten Punkte betreffen mich als Unterzeichner*in sowie meine
Begleitperson.
Ich habe den oben genannten Haftungsausschluss/Haftungsverzicht zur Kenntnis
genommen und verstanden und akzeptiere die vom Veranstalter/Ausrichter gestellten
Bedingungen ausnahmslos und werde allen Anweisungen der Rennleitung Folge leisten.
Eine Missachtung der o.a. Bedingungen/Regelungen führt zu einer sofortigen
Disqualifikation, d.h., keine weitere Teilnahme an der Veranstaltung.

Ort, Datum, Unterschrift

.................................................................................................................................
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