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Samstag 25. August 2018 
Warthausen / Röhrwangen 
 
 
Haftungsausschlussvereinbarung 
 
Nachfolgende Erklärung muss von jedem/jeder Teilnehmer/in bzw. bei Minderjährigen von 
einer 
erziehungsberechtigten Person vollständig ausgefüllt und bei der Registrierung mit 
abgegeben werden. Liegt die Haftungsausschlussvereinbarung nicht vor oder ist sie 
unvollständig ausgefüllt, wird die Registrierung verweigert und somit eine Startgenehmigung 
nicht erteilt. 
 
 
Haftungsausschluss 

(1) Der/die Teilnehmer/in nimmt an dem Rennen bzw. der Veranstaltung auf eigene Gefahr 
teil. Für eventuelle Sach- bzw. Gesundheitsschäden übernimmt der Veranstalter 
keinerlei Haftung. 

(2) Der Veranstalter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, wobei sich der 
Haftungsmaßstab aus der Natur des Rennens ergibt. 

(3) Der/die Teilnehmer/in nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen 
die allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von 
ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht 
vereinbart wird. 

(4) Mit der Anmeldung erklärt der Fahrer, die hier genannten Regeln als gelesen und den 
damit geschlossenen Vertrag anerkannt zu haben. 

(5) Der Rechtsweg ist gegen alle Entscheidungen des Veranstalters ausgeschlossen, soweit 
sie der Billigkeit entsprechen.  

(6) Mit der Abgabe der Verzichtserklärung verzichten alle Teilnehmer/innen und deren 
Erziehungsberechtigte auf jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter, oder gegen 
Personen, die mit dem Veranstalter in irgendeinem Zusammenhang stehen. Jeder/jede 
Teilnehmer/in nimmt auf eigene Gefahr teil. Die Haftungsausschlussvereinbarung wird 
mit der Abgabe der Nennung und der Verzichtserklärung an den Veranstalter, allen 
Beteiligten gegenüber wirksam. 

(7) Servicefahrzeuge genießen keinen Schutz durch die Veranstalterversicherung und 
unterliegen der alleinigen Verantwortung ihrer Halter oder Fahrer.  

(8) Eine private Haftpflichtversicherung wird dringend empfohlen! 
 
Haftungsverzicht: 
Ich der Unterzeichnende verzichte als Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigter für alle im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung „3. Gurra Hobby-Bobby-Car-Rennen am 
25.08.2018“ der Narrengilde Rißtal-Gurra e.V. Warthausen erlittenen Unfälle und/oder 
Schäden meiner Person bzw. meines Kindes auf die Geltendmachung jeglicher Rechte 
gegenüber 

 dem Veranstalter (Narrengilde Rißtal-Gurra e.V. Warthausen), dessen Helfern oder von 
ihm in sonstiger Weise Beauftragten, 

 der Gemeinde Warthausen, sowie allen weiteren Eigentümern von Grundstücken oder 
im Zusammenhang mit der Veranstaltung genutzten Grundstücken oder baulichen 
Anlagen, 

 Behörden, Organisationen, Körperschaften, Vereine und alle anderen Personen, die mit 
der Organisation oder Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
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 die Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden 

 anderen Teilnehmern, deren Helfern, sowie den eigenen Helfern 
 sonstigen Dritten, die mit der Organisation oder Durchführung der Veranstaltung in 

Verbindung stehen. Es sei denn, der Unfall oder Schaden ist auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zurückzuführen. 

 die Eigentümer und Fahrer der Rücktransportfahrzeuge, 
 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 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 benutzenden Straßen samt Zubehör 
verursacht werden. 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, 

 dass die Teilnahme auf eigene Gefahr und eigenes Risiko stattfindet, 
 dass für das Rennen das Tragen von Integralschutzhelm und ausreichender 

Schutzkleidung (Protektoren) Pflicht ist, 
 dass ich die Strecke, sowie die vom Veranstalter getroffenen Sicherungsmaßnahmen 

vor dem Rennen selbst in Augenschein nehmen muss und mit dem Antritt zum Start als 
ausreichend sicher akzeptiere, 

 dass ich die bekannt gegebenen Regeln (Reglement) für das Rennen einzuhalten habe, 
andernfalls Disqualifikation oder Ausschluss vom Rennen erfolgen können. 

 Dass jegliche mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden Bilder vom Veranstalter 
für Presse- bzw. Werbetätigkeiten, sowie als auch für sonstige Veröffentlichungen 
herangezogen werden können. 

 

 
Der Haftungsverzicht / Haftungsausschluss wird mit der 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.  
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 
unberührt.  
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsverzicht / Haftungsausschluss und 
insbesondere die Bedingungen des Reglements sowie der noch zu erlassenden 
Durchführungsbestimmungen vorbehaltlos an.  
 
Ich willige ein, dass die Narrengilde Rißtal-Gurra e.V. im erforderlichen Umfang Daten, die sich 
aus der Anmeldung zur Veranstaltung oder der Veranstaltung selbst, zu vereinsinternen 
Zwecken speichert und verarbeitet. Die Auf der zweiten Seite ergänzend abgedruckten 
Informtationspflichten gemäß Artikel 12 - 17 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Name:____________________________    Vorname:_______________________________  
 
Geburtsdatum:__________________  
 
Anschrift: PLZ, Ort:___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift Teilnehmer (bei Minderjährigen, Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter) 
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Freiwillige Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos und Videos: 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos im Rahmen der oben genannten Veranstaltung, von 
meiner Person gemacht und auf der Homepage des Vereins, auf der Facebook-Seite des 
Vereins sowie in der Presse veröffentlicht werden dürfen.  
 
Die Narrengilde Rißtal-Gurra e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung. 
 
Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.  
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
Narrengilde Rißtal-Gurra e.V., Postfach 12 27, 88445 Warthausen  
oder per Mail an info@gurra.de  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift Teilnehmer (bei Minderjährigen, Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter) 
 
 
 
 
Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 17 DSGVO  
 
Wir speichern lediglich die Daten, die ihr uns im Rahmen der Anmeldung für die oben genannte 
Veranstaltung mitteilt, sowie ggf. spätere Änderungen hierzu. Gespeicherte Informationen und 
deren Verwendung können jederzeit beim Vorstand erfragt werden.  
 
Es besteht ein Auskunftsrecht über alle gespeicherten und verarbeiteten Daten, das beim 
Vorstand geltend gemacht werden kann. 
 
Die Löschung der gespeicherten Daten kann nach den Voraussetzungen des Artikel 17 
jederzeit verlangt werden. 
 
Die Datenerhebung und -speicherung erfolgt ausschließlich zur Durchführung der 
Veranstaltung und erfolgt ausschließlich durch die Mitglieder des Zunftrates. Dieser ist auch 
verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung  
 
Die Daten werden für die Dauer der Veranstaltung gespeichert. Nach Ende der Veranstaltung 
werden sie für weitere 10 Jahre aufbewahrt (angelehnt an § 147 AO) 
 


