
Haftungsverzicht und Trainingskarte Lettkaul Trophy 5. & 6.11.2022   

 
Trainingskarte  
Die Trainingskarte berechtigt das Befahren der Trainingsstrecken zu den am auf der Trainingskarte eingetragenen Tage gültigen 
Trainingszeiten.  Mit seiner Unterschrift und Bezahlen der Trainingskarte erklärt sich der Teilnehmer mit der untenstehenden 
Haftungsverzichtserklärung einverstanden. Mit seiner Unterschrift erkennt der Teilnehmer die Geländeordnung des MSC Niederwürzbach an 
und respektiert diese. Bei Unterbrechung oder Abbruch des Trainingsbetriebes (z.B. wetterbedingt oder nach einem Unfall) erfolgt keine 
Rückzahlung der Trainingsgebühr.   
DSGVO Hinweis: Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Nachweis über die Ausgabe der Trainingskarten verwendet und wird 
ausschließlich im Clubheim des MSC Niederwürzbach verschlossen aufbewahrt. Ebenso erfolgt keinerlei Ausgabe oder Auskunft an Dritte.  

 
Haftungsverzicht gemäß Motorsportgesetz Stand 05.2020  
(1) Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer) nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen / dem Training teil. Sie tragen die 
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder der vor ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein 
Haftungsausschluss vereinbart wird.  

(2) Die Teilnehmer erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang  
mit den Veranstaltungen / dem Training entstehen, und zwar gegen:  
-  den eigenen Teilnehmern (anders lautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern,  
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung / am  
Training teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung / das Training auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke 
stattfindet) und derer Helfer,  
- die FIM, die FIM-Europe, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport  
Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre  
- den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, 
Geschäftsführern, Generalsekretären,  
- den Promotoren und Serienbetreibern,  
- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneignern /-betreibern, den Rechtsträgern der Behörden, den Renndiensten und alle 
anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  
- den Straßenbaulastträger und der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, 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 Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht durch der 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 Schäden beschränkt. 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. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  

 
(3) Sofern die Teilnehmer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben sie dafür zu sorgen, dass der 
Fahrzeugeigentümer die auf dem Nennformular abgedruckte Haftungsverzichterklärung abgibt. Für der Fall, dass die Erklärung entgegen 
dieser Verpflichtung  
nicht vom Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde, stellen die Teilnehmer alle in Art. 97 (2) angeführten Personen und Stellen von jeglichen 
Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers wegen Schäden die im Zusammenhang mit der Veranstaltung (= ungezeitetes und gezeitetes Training, 
Qualifikationstraining, Warm-up, Rennen, Wertungsläufe, Wertungs-/Dauerprüfungen) entstehen, frei. 
 

Teilnehmer 

Name und Vorname: _______________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer, PLZ und Ort: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Datum: ____________  2022       Unterschrift: _________________________________________________ 


