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Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 

für die „1000km Hockenheim“ am 11.04.2020 
                                                                              

 
Diese Erklärung ist nur dann auszufüllen, wenn keiner der Fahrer des jeweiligen 
Teams Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeuges ist!!! 
In diesem Fall bitte diesen Vordruck ausdrucken, vom Eigentümer unterschreiben lassen und 
bei der Dokumentenabnahme bitte unaufgefordert abgeben. Danke!  
 

Namen der Teilnehmer: 
 

Start- Nr.: 
 

Rahmennummer des 
Wettbewerbsmotorrades:  

 
 
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers (nicht erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer 
Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeuges sind): 
Ich bin mit der Beteiligung des oben näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung 
einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die in Zusammenhang 
mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen  

- die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport 
Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
- die DMV, ADAC-Gaue, den Promoter/Serienorganisator, 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und 
alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden 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  
 
- die Bewerber, Fahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der / 

des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie gegen den / 
die Bewerber, Fahrer A, Fahrer B des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anders 
lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer A, Fahrer B gehen 
vor!)  

 
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
(ungezeitetes, gezeitetes Training, warm-up, Rennen, Lauf, Wertungsprüfung) entstehen,  
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.  
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsklausel unberührt. 
 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift des Eigentümer (bei Firmen auf Firmenstempel) 
 
 

 Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift 
 
 
 
 

 


