Erklärung zum Haftungsausschluss
Grundsatz: Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und Mitfahrer, Fahrzeugeigentümer und/oder Fahrzeughalter) nehmen auf eigenen
Wunsch und eigene Gefahr an der Mainzer Automobil Classic 2019 am 31.08.2019 (nachfolgend Veranstaltung genannt) teil. Sie
tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder durch das von ihnen benutzte Fahrzeug
verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Haftungsverzicht: Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und Mitfahrer, zugleich als Fahrzeugeigentümer und/oder -halter) erklären mit
Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die in Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung
entstehen, und zwar insbesondere gegen
•

die FIA, den DMSB und seine Mitgliedsorganisationen, die DMS Wirtschaftsdienst GmbH, deren jeweilige Präsidenten,
Organe, Geschäftsführer und Generalsekretäre,

•

den AvD e.V. und die zu seinem Verbund gehörenden Gesellschaften, die AvD Wirtschaftsdienst GmbH und die AvD
Beteiligungs GmbH, deren jeweilige Präsidenten, Organe, Geschäftsführer und Generalsekretäre,

•

den Veranstalter Mainzer Automobil-Club e.V. (AvD), die beauftragten Helfer, die gastgebenden Firmen und deren jeweilige
Präsidenten, Präsidiumsmitglieder, Organe und Vorstände/Geschäftsführer

•

Behörden 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 /
Plätze / Strecken samt Zubehör verursacht werden, und

•

die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, sowie ferner gegen

•

die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und Mitfahrer, Fahrzeugeigentümer, Fahrzeughalter) und deren Helfer und

•

vorbehaltlich anders lautender besonderer Vereinbarungen zwischen Bewerber(n), Fahrer(n) und Mitfahrer(n) gegen
den/die eigenen Bewerber, Fahrer, Mitfahrer und die eigenen Helfer.

Von diesem Verzicht ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und 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 alle Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende
Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Verzichtserklärung unberührt.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.

Datum

Ort

Name Fahrer/in in Blockschrift

Mitfahrer/in in Blockschrift

Unterschrift Fahrer/in

Mitfahrer/in

Freistellungserklärung

(Nur erforderlich, wenn Bewerber, Fahrer oder Mitfahrer nicht Eigentümer und/oder Halter des bei der Veranstaltung
einzusetzenden Fahrzeuges sind, vgl. vorstehender Text.)

Ich bin/Wir sind mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und
erkläre(n) den vorstehenden Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen,
und zwar insbesondere gegen die vorstehend aufgeführten Personen und Stellen entsprechend der vorstehend abgedruckten
Erklärung von Fahrer/Mitfahrer. Der Haftungsverzicht wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam.

Datum, Vor- und Nachname:

Unterschrift Fahrzeugeigentümer

Fahrzeughalter

