KIRTAGS
KART TROPHY
SV BÄCK LAMBRECHTEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Erklärung des Fahrers, Teamchefs (Haftungsausschluss) bzgl. Bezeichnung der Risiken
Ich, der unterzeichnende Fahrer bzw. Teamchef, bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die
Ausübung von allen Motorsportarten beinhaltet, sei es während Trainingsläufen und Trainingsrunden
oder während des tatsächlichen Wettkampfes. Ich erkenne, dass mit Anstrebung ausgezeichneter
Leistungen ein Risiko verbunden ist, welches darin besteht, dass ich meine physischen Fähigkeiten
bis zum absoluten Limit erstrecken muss. Ich weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung des
Motorsports Leben und körperliche Sicherheit gefährdet sein können. Diese Gefahren bestehen in
allen Bereichen, die mit Sportausübung verbunden sind, vor allem im Wettbewerbs- und
Trainingsbereich, insbesondere aus den Umweltbedingungen, Mängel an den technischen
Ausrüstungen, atmosphärische Einflüssen sowie auf Grund natürlicher oder künstlicher Hindernisse
oder auch Fahrfehler oder Besonderheiten der Streckenführung. Ich bin mir bewusst, dass gewisse
Abläufe nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet
oder durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können.

Risikobereitschaft, Haftungsausschluss
Ich muss selbst beurteilen, ob die Renn- oder Trainingsstrecke nach den gegebenen Verhältnissen für
mich zu schwierig ist. Ich erkläre, dass ich offensichtliche Sicherheitsmängel unverzüglich der
Rennleitung melden werde. Durch meinen Start anerkenne ich Eignung und Zustand der Strecke. Für
die von mir verwendete Ausrüstung, sowie die Wahl und Bewältigung der Fahrlinie, bin ich selbst
verantwortlich. Ich anerkenne, dass es nicht der Verantwortung des jeweiligen Organisators bzw.
dessen Funktionären unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen und zu überwachen. Ich verzichte für
mich und meine Rechtsnachfolger auf sämtliche Ansprüche, welcher Art auch immer, daher auch auf
Ansprüche aus Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die mir im Zusammenhang mit
Veranstaltungen, Trainings oder Rennen gegen den Veranstalter, dessen Funktionäre, der
Rennleitung, den Rennstreckenhalter, oder den Organisatoren im Schadensfall zustehen könnten. Ich
verzichte auf den Ersatz von vorhersehbaren oder mit der Sportausübung verbundenen typischen
Schäden, sowie auf sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit dem typischen Sportrisiko. Dies
Alles auch für den Fall leichter Fahrlässigkeit der handelnden Personen. Diese Erklärung gilt in allen
Punkten für mich und auch für meinen Rechtsnachfolger. Ich bestätige mit meiner Unterschrift am
Anmeldeformular die vorstehende Erklärung und das Reglement vollinhaltlich gelesen, verstanden,
akzeptiert und zur Kenntnis genommen zu haben.
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