Verzichtserklärung für Fahrer der Charity Challenge 2012
Der unten genannte Unterzeichner nimmt auf eigenes Risiko als Fahrer mit seinem Fahrzeug an der Charity Challenge 2012 teil und
verzichtet auf jedwede Ansprüche gegen die Veranstalter und deren Erfüllungsgehilfen wegen Sach- und Personenschäden, die der
Fahrer im Rahmen der Veranstaltung erleidet. Der Unterzeichner ist sich der Gefahren durch die Benutzung der Handlingstrecke,
sowie der Tatsache, dass auf eigenes Risiko gefahren wird, vollständig bewusst.
Der Haftungsausschluss greift nicht ein, wenn und soweit der Schaden des Fahrers durch die Veranstalter und deren
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Die Veranstalter gestatten auf eigenes Risiko lediglich die Teilnahme als Fahrer und Zuschauer.
Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Unterzeichner sich im Rahmen der Veranstaltung als Fahrer äußerst
diszipliniert zu verhalten hat. Des Weiteren bestätigt der Unterzeichner mit seiner Unterschrift, dass er für die gesamte Dauer der
Veranstaltung nicht unter Alkohol-, Drogen- und/oder Medikamentenfluss (die seine Fahrtüchtigkeit beeinflussen könnten) steht.
Während der Dauer der Veranstaltung sind die Beauftragten der Veranstalter dem Fahrer gegenüber weisungsbefugt.
Aus Sicherheitsgründen können die Veranstalter oder deren Erfüllungsgehilfen, ohne Nennung von Gründen, Fahrer von der
Veranstaltung ausschließen. Dies gilt besonders bei dem Verdacht, dass der Fahrer unter Alkohol-, Drogen oder
Medikamenteneinfluss steht.
Mit der Unterschrift erkennt der Fahrer als Teilnehmer diese Verzichtserklärung ohne Einschränkungen an.
Außerdem akzeptiert der Fahrer die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ADAC Fahrsicherheitszentrum Hansa GmbH & Co. KG in
seiner aktuellen Fassung und die darin enthaltenen Erklärungen zum Datenschutz.
Hiermit bestätigt der Fahrer mit seiner Unterschrift insbesondere, dass
-

er den für die gefahrene Fahrzeugklasse benötigten Führerschein besitzt.

-

das Fahrzeug eine gültige Hauptuntersuchung (HU) hat (Rennfahrzeuge ausgenommen) und sich das Fahrzeug für die
Dauer der Veranstaltung in einem voll funktionstüchtigen Zustand befindet (insbesondere das Bremssystem sowie öldichter
Motor und Getriebe).

-

das Fahrzeug für den Straßenverkehr zugelassen ist und/oder eine gültige KFZ-Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug
abgeschlossen wurde.

-

er zur Kenntnis genommen hat, dass es sich um eine Wohltätigkeitsveranstaltung handelt und nicht um eine Veranstaltung
zur Verbesserung der persönlichen fahrerischen Fähigkeiten oder zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten. Es werden
keine Zeitmessungen vorgenommen, es findet keine Motorsport- oder Rennveranstaltung statt.

-

er als Fahrer die volle Verantwortung für die Mitnahme von Beifahrern übernimmt und dies auf eigene Gefahr und auf
eigenes Risiko geschieht.

-

auf die Geltendmachung von Sach- und Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gegenüber den
Veranstaltern, dem Geländeeigentümer und allen anderen Teilnehmern (Fahrer, Halter, Fahrzeugeigentümer, Beifahrern und
Zuschauern) verzichtet wird. Die Haftung bei Personenschäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

-

dass das Fahrzeug ausschließlich durch den Unterzeichner gefahren wird.
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