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Haftungsverzichtserklärung des Teilnehmers / Einverständnis Bildmaterial 

Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Er trägt die alleinige zivilrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm genutzten 
Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart ist.  

Ich erkläre hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die mir im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber  
- Dem Veranstalter, seinen Mitarbeiter und Mitglieder.  
- Den Servicedienstleistern und allen anderen Personen, die vom Veranstalter mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Veranstaltung beauftragt wurden,  
- Den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen Vertretern aller zuvor genannten Personen und Stellen.  

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung des 
enthafteten Personenkreises beruhen.  

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers  

Mit der Unterzeichnung dieser Haftungsverzichtserklärung für den Fahrzeugeigentümer erklärt der Unterzeichner uneingeschränkter Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs zu sein. Sollte 
sich im Nachhinein herausstellen, dass diese Zusicherung unrichtig ist, stellt er sämtliche, gegebenenfalls auf Grund dieser falschen Zusicherung in Anspruch genommenen Personen von den 
Ansprüchen des dann Berechtigten frei.  

Der Fahrzeugeigentümer erklärt sein Einverständnis, dass das im Nennformular näher bezeichnete Fahrzeug für die Veranstaltung von den Teilnehmern (Fahrer/Beifahrer) uneingeschränkt 
genutzt werden kann. Er ist sich darüber bewusst, dass eine Oldtimer- Veranstaltung aus der Natur der Sache heraus besondere Gefahren in sich birgt. Er erklärt den Verzicht auf Ansprüche 
jeglicher Art für Schäden, die ihm am Fahrzeug im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen. Soweit dem Eigentümer Schäden am Fahrzeug entstehen, die durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten entstanden sind, so bleiben diese gegen den Schädiger gerichteten Ansprüche von dem Haftungsverzicht unberührt.  

Der/die Unterzeichnende(n) erkennt/erkennen die Bedingungen der Ausschreibung / Einladung an und verpflichtet/verpflichten sich, diese zu befolgen. Er (Sie) bestätigt/bestätigen, dass die 
auf dem Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen den Bestimmungen der StVZO bzw. den Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes 
entspricht.  

Einverständniserklärung des Teilnehmers zur Veröffentlichung des Bildmaterials 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos oder Filme die während der diesjährigen oder einer früheren Veranstaltung von seiner Person und oder seinem Fahrzeug 
entstanden sind, auf der Homepage des Veranstalters ohne zeitliche Begrenzung eingestellt und veröffentlicht werden dürfen.  

Sollte der Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt mit der Veröffentlichung nicht mehr einverstanden sein oder die Löschung einzelner Bilder oder Filme wünschen, kann dies jederzeit 
erfolgen. Die Benachrichtigung per E-Mail an den Veranstalter ist hierzu ausreichend.  

Einverstanden Ja Nein 

 

Name Fahrer / Beifahrer 

 
 

Name Sonstige Begleitperson 

 

 

 

Fahrzeug Kennzeichen Datum Unterschriften 
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