
Teilnahmeerklärung


Die Erklärungen zur Teilnahme und zum Haftungsausschluss/-verzicht als Anlage dieses 
Formulars habe ich zur Kenntnis genommen und unterschrieben. Diese sind Bestandteil der 
Anmeldung.  
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich.  

1.Allgemeine Erklärung der Bewerber / Fahrer 
Der Bewerber / Fahrer versichert, dass  

A. die in der Anmeldung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, 
B. der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen des Rennens gewachsen ist, 
C. das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 

entspricht, 
D. das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Rennleitung bzw. die Veranstalter 

untersucht werden kann, und 
E. er das Fahrzeug nur in einwandfreiem Zustand bei der Veranstaltung einsetzen wird. 

Der Bewerber / Fahrer erklärt mit seiner Unterschrift weiter, dass  
A. er die Teilnahmebedingungen (siehe Ausschreibung Seifenkistenrennen in Ohof 2019) zur 

Kenntnis genommen hat und diese als für sich verbindlich anerkennen und befolgen wird,  
B. der Veranstalter jederzeit berechtigt ist, die Fahrzeugzulassungs- und 

Abnahmebestimmungen zu ändern, und  
C. diese Regeln, Bestimmungen und Erklärungen in dieser Anmeldung mit seiner 

Zustimmung Bestandteil der Vereinbarung mit dem Veranstalter werden.  

2.Haftungsausschluss (Jugendfeuerwehren ausgenommen; versichert über die FUK) 
Der Bewerber / Fahrer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Er trägt die alleinige 
Verantwortung für alle von ihm oder durch das von ihm benutzte Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit nachstehend kein Haftungsverzicht greift.  
Bewerber / Fahrer erklären mit der Abgabe des Anmeldeantrages den Verzicht auf Ansprüche 
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, außer bei 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung, und zwar gegen  

A. den Veranstalter, Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen, 

B. den Straßenbaulastträger soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu benutzenden Wege und Straßen samt Zubehör verursacht werden, 

C. die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung, 

D. die anderen Teilnehmer (Bewerber / Fahrer / Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, 
Halter der anderen Fahrzeuge, 

E. den eigenen Bewerber / eigenen Fahrer / Mitfahrer und eigene Helfer, 
F. und Gäste der Veranstaltung. 

Der Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber 
wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere 
sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch außervertraglicher Haftung und 
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  

Ort / Datum       Unterschrift des Fahrers / Mitfahrers  

 

Wir sind einverstanden, dass unser Kind am o.g. Rennen teilnimmt.  
Wir erkennen die vorstehenden Erklärungen zu 1. und 2. ausdrücklich an.  

Bei Minderjährigkeit des Fahrers / Mitfahrers:  

 

Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter / Eltern:


