VERZICHTSERKLÄRUNG FÜR BEIFAHRER.
Name:

Vorname:

Strasse:

B17

Geb.-Datum:

PLZ; Wohnort:

Ausgewiesen durch:



Personalausweis



Reisepass



Führerschein

Ich möchte am / im Fahrzeug von:
Datum:

Team/Fahrer:

an der Veranstaltung der MH-Sportpromotion an einer Probe- und/oder Einstellfahrt als Beifahrer teilnehmen. Mir ist bekannt,
dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine Sportveranstaltung im Sinne des Deutschen Motorsportbundes (DMSB)
handelt und aus diesem Grunde eine Sportveranstaltungs-Haftpflichtversicherung nicht existiert. Die Veranstaltung dient der
Erzielung von Fahrsicherheit, Fahrdisziplin und Unfallverhütung, nicht jedoch dem Erzielen der Höchstgeschwindigkeit des
jeweiligen Fahrzeuges. Mir ist bekannt, dass die Durchführung von privaten Wettfahrten während der Veranstaltung mit
anderen Teilnehmern untersagt ist. Ich werde es unterlassen, den jeweiligen Fahrer des Fahrzeuges zur Erzielung der
Höchstgeschwindigkeit oder Veranstaltung von privaten Wettfahrten zu animieren.
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Mir ist bekannt, dass auch Probe- und Einstellfahrten körperliche Gesundheitsschäden hervorrufen können. Ich versichere
hiermit nicht unter Herz- Kreislaufbeschwerden oder Wirbelschäden zu leiden.
Zum Zwecke des Eigenschutzes verpflichte ich mich gegenüber dem Veranstalter zur Tragung von Sicherheitsanzügen mit
mindestens einlagigem Feuerschutzgewebe und Helm.
Mir ist bekannt, dass der Fahrer mit dem Veranstalter einen umfänglichen Haftungsausschluss mit Ausnahme von
Personenschäden bzw. vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Veranstalters vereinbart hat. In Kenntnis dieses
Haftungsausschlusses des Fahrers erkläre auch ich mit Abgabe dieser Teilnahmeerklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen gegen:
- die CNG als Pächterin des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie
als Betreiberin der Rennstrecke sowie deren Erfüllungsgehilfen;
- den Veranstalter die MH-Sportpromotion, deren Erfüllungsgehilfen und freiwillige Helfer;
- sonstige Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, die zur Durchführung der Veranstaltung beitragen.
mit Ausnahme von Personenschäden, bzw. Schäden durch vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten des Veranstalters.
Ich verpflichte mich, den Weisungen des Veranstalters, dessen Erfüllungsgehilfen oder sonstigen Helfern jederzeit Folge zu
leisten. Ich verpflichte mich weiter, während der gesamten Dauer der Veranstaltung das vom Veranstalter vergebene
Markierungsband sichtbar zu tragen und auf Verlangen auch vorzuweisen. Mir ist bekannt, dass ich, sowie auch der
Fahrzeugführer, mit dem Entfernen des Markierungsbandes von der Veranstaltung und damit auch von weiteren Fahrten
ausgeschlossen werden kann.
.
Mir ist bekannt, dass insbesondere nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Fahrzeuge an der Veranstaltung
teilnehmen dürfen. Die Teilnehmer verpflichten sich gegenseitig umfassend über mögliche Gefahren der Teilnahme zu
informieren.
Die vorstehende Erklärung habe ich sorgfältig gelesen und den Inhalt verstanden.
Ort, Datum:

Unterschrift:

Die Unterschrift ist im Beisein eines Vertreters von MH-Sportpromotion, unter Vorlage eines der oben genannten Lichtbildausweise bei Abgabe der
Verzichtserklärung zu leisten.
Veranstalter: MH-Sportpromotion e.K. , Rudolf-Diesel-Str.15, 53520 Meuspath.

http://www.mh-sportpromotion.de

