Veranstalter: Bürgerstiftung Isernhagen, Dorfstr. 26c, 30916 Isernhagen
Kooperationspartner: Motorsportclub der Polizei Hannover e.V. im ADAC
1: ERKLÄRUNG ÜBER HAFTUNGSVERZICHT UND HAFTUNGSÜBERNAHME 1. ISERNHAGEN CLASSIC AM
20.08.2016
Der Haftungsverzicht ist von jedem Teilnehmer auszufüllen.

Nachname: _____________________________________ Vorname:b_________________________________
Straße und Hausnummer: _____________________________________________________________________
Land: _____________________

PLZ:b_______________

Ort: _____________________________________

Geburtsdatum: ___ ___ ______
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.
Fahrer und alle Bei- und Mitfahrer verzichten auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen und zwar gegen die Bürgerstiftung Isernhagen, Dorfstr. 26c, 30916 Isernhagen und deren
Kooperationspartner, den Motorsportclub der Polizei Hannover e.V. im ADAC, deren Organisationsmitarbeiter sowie die
Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer, Streckeneigentümer, Streckenposten und alle Personen, die mit der Organisation der
Veranstaltung in Verbindung stehen, sowie die Behörden und Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die
Beschaffenheit der bei der Veranstaltung benutzten 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 des 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.
Dieser Verzicht wird auch für die Angehörigen und unterhaltsberechtigten Personen des Teilnehmers erklärt. Der
Unterzeichnende stellt den Veranstalter und seine Mitarbeiter ferner von Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang
mit einem von ihm verursachten oder mitverursachten Schadensereignis geltend gemacht werden. Dritte in vorstehendem
Sinne sind auch Eigentümer von Fahrzeugen, falls der Teilnehmer diese während der Veranstaltung benutzt. Der
Teilnehmer erklärt, vor dem Beginn der Veranstaltung auf mögliche Gefahren hingewiesen worden zu sein.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
1. er auf eigenes Risiko fährt
2. Fahren Erfahrung und eine gute körperliche Konstitution voraussetzt
3. er keine Passagen, die ihm zu schwierig sind oder erscheinen, fahren muss
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich
1. für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz selbst gesorgt zu haben
2. im Besitz einer für ihn gültigen Fahrerlaubnis zu sein
3. in guter gesundheitlicher Verfassung zu sein und über ausreichende Fahrerfahrung zu verfügen
4. den vorstehenden Text vor Unterschrift sorgfältig gelesen zu haben
Fahrerwechsel sind dem Veranstalter vorab anzuzeigen!
StVO und StVZO sind, soweit nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren wird, ebenfalls verbindlich. Des
Weiteren sind
dieTeilnehmer aufgerufen, verantwortungsbewusst zu fahren.
Dieser Haftungsverzicht wird mit Abgabe der Erklärung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus
jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender
Haftungsverzichtsklausel unberührt.

Veranstalter: Bürgerstiftung Isernhagen, Dorfstr. 26c, 30916 Isernhagen
Kooperationspartner: Motorsportclub der Polizei Hannover e.V. im ADAC

Ort, Datum: ___________________________________

Unterschrift Teilnehmer:

___________________________________

2: VERZICHTSERKLÄRUNG DES FAHRZEUGEIGENTÜMERS ISERNHAGEN CLASSIC AM 20.06.2016
Nur erforderlich, wenn Fahrer und Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende Angaben.

Nachname: _____________________________________

Vorname: _________________________________

Straße und Hausnummer: _____________________________________________________________________
Land: _____________________

PLZ: _______________

Ort: _____________________________________

Geburtsdatum: ___ ___ ______
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und
erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und
zwar gegen die Kulturstiftung Kornhaus, deren Organisationsmitarbeiter sowie Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer,
Streckeneigentümer, Streckenposten und alle Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
sowie die Behörden und Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung
benutzten Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten
Personen und Stellen. 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 Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die
auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für Vermögensund Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und
außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Ort, Datum: ______________________________________
__________________________________

Unterschrift Fahrzeugeigentümer:

