
HAFTUNGSVERZICHTSERKLÄRUNG FÜR DF-CORSE EVENT

Im Rahmen von Tagen organisiert bei df-Corse am  ............................................................................  Im Ring von  ..............................................................................   

Name:      ............................................................................................................Vorname:   ..............................................................................................................................

Adresse:   ............................................................................................................   PLZ / Ort:   .............................................................................................................................

Geb. Datum:   ..................................................................  Natel:  ..........................................................   E-Mail:  ........................................................................................... 

   KONTAKTPERSON IM NOTFALL

Name:  ................................................................................................................  Natel:  ...................................................................................................................................

 Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil.

 · Ich erkläre mit Abgabe meiner Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung  
entstehen, und zwar gegen den Veranstalter (DF-CORSE) und seine Mitarbeiter, den Rennstreckeneigentümer, das Rettungsdienstpersonal,  
die Streckenposten, dem Renndienst und andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. 

 · Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr für den Zustand der Rennstrecke und die dazugehörigen Einrichtungen.  
 · Während der Veranstaltung hat der Teilnehmer den Anweisungen von DF-CORSE, sowie denen der Streckenbetreiber Folge zu leisten, ansonsten 

kann er von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.  
 · Der Teilnehmer trägt die alleinige straf- und zivilrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder durch das von ihm benutzte Fahrzeug verursachten 

Schäden. Gegen andere Teilnehmer (Fahrer oder Mitfahrer), Eigentümer bzw. Halter der anderen Fahrzeuge und Helfer verzichtet der Teilnehmer 
auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training entstehen. 

 · Verursacht ein Teilnehmer Schäden an der Rennstrecke oder an den Anlagen der Rennstrecke (Sturz, Rowdytum etc.), werden ihm die Kosten in 
voller Höhe des entstandenen Schadens berechnet.  

 · Es gilt die Hausordnung der jeweiligen Rennstrecke. 
 · Der Teilnehmer verpflichtet sich, eine komplette und unbeschädigte Schutzbekleidung zu tragen, bestehend aus Lederkombi/Rückenprotektor, 

Lederstiefeln und Lederhandschuhen sowie einem unbeschädigten Integralhelm. Weist ein Teilnehmer keine rennstreckentaugliche Bekleidung 
vor, kann er ohne Erstattung des Startgeldes von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

 · Für einen ausreichenden Versicherungsschutz (Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung) ist der Teilnehmer selbstverantwortlich.
 · Während des Trainings befahren Teilnehmer mit unterschiedlichem Leistungsniveau gleichzeitig die Rennstrecke, deshalb ist jeder Teilnehmer 

verpflichtet, auf den jeweils anderen Teilnehmer Rücksicht zu nehmen.
 · Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung vor Trainingsbeginn ist für jeden Teilnehmer Pflicht.
 · Während der Trainingszeiten gilt für alle Teilnehmer ein absolutes Alkoholverbot. Drogen und andere Rauschmittel sind generell strengstens 

verboten. Bei Einnahme von Medikamenten, welche die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, gilt für den gesamten Trainingstag Fahrverbot. 
 · DF-CORSE ist berechtigt, den Teilnehmer bei Verstößen gegen die in den vorherigen Punkten genannten Regeln ohne Erstattung des Startgeldes 

von der Veranstaltung auszuschließen.
 · Mit Unterzeichnung erkenne ich den Haftungsverzicht an und habe die allgemeinen Bedingungen gelesen und verstanden. 
 · Die Anmeldung ist nur mit der unterschriebenen Haftungsverzichtserklärung gültig.

 

Ort / Datum:  ………………………………………………… Unterschrift:………………………………………………………………………………






