Haftungsausschluss zum Oldtimer-Rallye-Training
Allgemeine Vertragserklärungen des Fahrers und Beifahrers ( = Team )
Der Teilnehmer versichert, dass
- das Nenngeld bereits auf das Konto „Oldtimer-Rallye-Training“ überwiesen wurde,
- die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
- er uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (Theorie+Praxis) gewachsen ist.
Erklärungen des Teilnehmers zum Ausschluss der Haftung
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Er trägt die alleinige
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden.
Er erklärt den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen,
und zwar gegenüber
- den Verantwortlichen von „Oldtimer-Rallye-Training“ und deren Helfern,
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge
und deren Helfern,
- den Straßenbaulastträgern und
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht
fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden
der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Mit Unterschrift wird die Kenntnisnahme und Zustimmung zu den Allgemeinen Vertragserklärungen erklärt.
Mit der Einsendung des Bildmaterials erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten
honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch Patrick Weber (Oldtimer-Rallye-Training).
Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten
während des Lehrgangs sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-,
Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen
Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- und Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung
umfasst auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungswerbung.
Ich willige ferner ein, dass Patrick Weber (Oldtimer-Rallye-Training) meine Daten für folgende Zwecke
verwendet: Veröffentlichung von Teilnehmerlisten (auch im Internet), Übermittlung an die beauftragten
Referenten des Lehrganges, statistische Zwecke, Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung.
Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dem Lehrgang/Training nicht möglich.
Eine Rückzahlung des bereits überwiesenen Lehrgangsbetrages erfolgt nicht.

Unterschrift ( FAHRER )

NAME IN BLOCKBUCHSTABEN

Ort, Datum

Unterschrift ( BEIFAHRER )

NAME IN BLOCKBUCHSTABEN

Ort, Datum

bei Minderjährigen Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreter(s)
Bei Unterschrift des BEIFAHRERS durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen, wenn zutreffend:
____ Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen sondern auch im Namen des anderen Elternteils
____ bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt.

