
Start-Nr.:_________ 

Haftungsverzicht 

Gegenüber 

Firma Team Dannhoff GmbH
Carl-Severing-Straße 251

33649 Bielefeld 

1. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen
die alleinige zivil-und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit in diesem
Haftungsverzicht nicht anderes vereinbart wird.

2. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklärt der Teilnehmer den Verzicht
auf die Geltendmachung von Ansprüchen jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber der
Team Dannhoff GmbH und des Rennstrecken-Eigentümers und allen anderen
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen -
sowie auch gegenüber den Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen aller zuvor
genannten Personen.

3. Der vorstehende Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung der  beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Team
Dannhoff GmbH beruhen. Dies gilt ebenfalls für die gesetzlichen Vertreter,
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des von der Haftung befreiten
Personenkreises.

4. Gegenüber den anderen Teilnehmern und deren Helfern, sowie gegenüber den
Eigentümern und Haltern der anderen Fahrzeuge verzichtet der Teilnehmer
auf die Geltendmachung von Ansprüchen jeder Art von Schäden, die im
Zusammenhang mit den Trainings und Vergleichsfahrten entstehen.

5. Der vorstehende Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung dieser Personen beruhen sowie für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
dieser Personen beruhen. Dies gilt ebenfalls für die gesetzlichen Vertreter,
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des von der Haftung befreiten
Personenkreises.

6. Der Haftungsverzicht wird mit der Teilnahme an der Veranstaltung allen
Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für alle zivilrechtlichen Ansprüche,
gleich ob vertraglich oder gesetzlich.

7. Die Team Dannhoff GmbH übernimmt keine Gewähr für den Zustand des
Rundkurses und deren Einrichtungen.

8. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden
Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich,
dass ich den Haftungsverzicht gelesen habe und akzeptiere.

Name:__________________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________ 

_______________________ ________________________________________ 
Ort,Datum	 	 Unterschrift des Teilnehmers


