
Einverständniserklärung: 

Verantwortlichkeit/ Haftungsverzicht  
Die Teilnahme am HISTORISCHEN FLUGPLATZRENNEN ZWEIBRÜCKEN erfolgt auf eigene 
Gefahr. Dies gilt gleichermaßen für Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer, Eigentümer und Halter der 
teilnehmenden Motorräder/Fahrzeuge.  
Der vorgenannte Personenkreis trägt über die gesamte Fahrtstrecke die alleinige 
Verantwortung für alle durch sie oder ihre teilnehmenden Motorräder/Fahrzeuge 
verursachten Schäden, die während der Veranstaltung eintreten können.   
Fahrer, Eigentümer und Halter der teilnehmenden Motorräder/Fahrzeuge übernehmen 
darüber hinaus persönliche Gewähr dafür, dass die Fahrzeuge während des gesamten 
Zeitraums der Teilnahme einem notwendigen fahrtechnischen Zustand entsprechen. 
Insbesondere die Technische Abnahme zu Beginn der Veranstaltung entbindet den 
vorgenannten Personenkreis nicht von der Verantwortung für die Verkehrssicherheit des 
teilnehmenden Motorrades/Fahrzeugs. Fahrer, Beifahrer, Eigentümer und Halter der 
teilnehmenden Motorräder/Fahrzeuge verzichten durch Abgabe der Nennung auf Ersatz für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung an den Rechtsgütern, mit Ausnahme 
einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf vorsätzlicher oder fahrlässiger 
Pflichtverletzung des nachfolgend aufgeführten enthafteten Personenkreises, sowie dessen 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beruhen. Der Verzicht erstreckt sich auf alle im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung sich ereignenden Unfälle und entstandenen Schäden 
sowie auf jegliches Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen: den Veranstalter, dessen 
Mitarbeiter, Beauftragte, Sportwarte und Helfer, Streckeneigentümer, Behörden, 
Dienststellen und jegliche Personen, die mit der Organisation und Durchführung der 
Veranstaltung betraut sind, sowie deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, soweit ein 
Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des freigezeichneten Personenkreises 
beruht. Der Haftungsverzicht gilt für Schadensersatzansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 
gleichermaßen für solche aus vertraglicher, außervertraglicher oder deliktischer Haftung.   
Die Haftungsverzichtserklärung ist Bestandteil des Nennformulars und erlangt mit Abgabe der 
Nennung uneingeschränkt Wirksamkeit.  

Mit Abgabe der Nennung geben die Bewerber zugleich für ihre Fahrer, Helfer und Sponsoren 
ihr Einverständnis, dass:  
Die Starterterlisten im Programmheft veröffentlicht werden.  Alle Fahrer mit Fahrzeugbild auf 
der Internetseite www.flugplatzrenen.com vorgestellt und auch zu Werbezwecken vom 
Veranstalter verwendet werden dürfen. Auf das vom Teilnehmer zur Verfügung gestellte Bild- 
und Textmaterial hat der Veranstalter ein Verwertungsrecht!  Der Veranstalter kann alle mit 
der Veranstaltung verbundenen Tätigkeiten aufzeichnen und in Rundfunk/Fernsehen/Sozial 
Media oder anderweitig verbreiten, ohne dass daraus Ansprüche gegen den Veranstalter oder 
Übertragungsgesellschaften hergeleitet werden. Der Veranstalter kann die Adressen der 
Teilnehmer auf Anfrage an Fotografen weitergeben, damit diese ihre Fotos den Teilnehmern 
anbieten können. Der Veranstalter ist berechtigt, das ihm zur Verfügung gestellte Bild- und 
Textmaterial kostenlos und frei, auch zu gewerblichen Zwecken und im Internet, zu 
verwenden, zu verbreiten und verbreiten zu lassen. 

Rechtsverbindlich für das Team: ________________________________________________________ 


