
Erklärung von Bewerber und Fahrer zum Ausschluss der Haftung für einfache Fahrlässigkeit und zum Ausschluss der 
Gefährdungshaftung: 

 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen 
oder den von ihnen benutzten Fahrzeugen verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieses Einschreibungsantrages den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung „Riedenburg Classic 2014“ vom 27. bis 28.09.2014 entstehen, und zwar gegen 
- die Veranstalterin, deren Beauftragte, Sportwarte und Helfer, 
- Behörden, Renndienste 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 samt Zubehör verursacht 

werden, 
- die Eigentümer, der für die Veranstaltung genutzten Grundstücke sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, und gegen den/die Betreiber, 

der für die Veranstaltung genutzten Strecke sowie dessen/deren Beauftragte und Helfer, 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Schadensverursachung; 
 
gegen 
 
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, und eigene Helfer 
 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Riedenburg Classic 2014“ vom 27. bis 28.09.2014 
entstehen, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe des Einschreibungsantrages allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 
Die Teilnehmer haben davon Kenntnis genommen, dass eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung zu den üblichen Bedingungen abgeschlossen wurde. 
Ihnen ist bekannt, dass bei Haftpflichtansprüchen der Bewerber, Fahrer, Fahrzeughalter und –eigentümer untereinander über die Veranstalter-
Haftpflichtversicherung nur bei Personenschäden (nicht Sachschäden) versichert sind, die grob fahrlässig herbeigeführt wurden. 
 
Mit der Abgabe der Nennung nimmt der Bewerber/Halter/Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung 
(Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfallversicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den 
Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 
 

Absolutes Alkoholverbot für alle teilnehmenden Fahrer und Beifahrer! 
 
 
 
---------------------------------   --------------------------------   ----------------------------------- 
(Ort, Datum)    (Unterschrift des Fahrers)   (Unterschrift des Beifahrers) 
 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Teilnehmer zur Kenntnis genommen zu haben, dass Schalldämpferpflicht besteht. Fahrzeuge ohne 
Schalldämpfung werden von der Veranstaltung ausgeschlossen. Das Nenngeld wird bei Ausschluss aus genanntem Grund nicht zurückbezahlt. 
 

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeugs ist) 

 
 
Ich bin mit der Beteiligung des umstehend näher bezeichneten Fahrzeugs an der Veranstaltung „Riedenburg Classic 2014“ vom 27. bis 28.09.2014 
einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
- die Veranstalterin, deren Beauftragte, Sportwarte und Helfer, 
- Behörden, Renndienste 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 samt Zubehör verursacht 

werden, 
- die Eigentümer, der für die Veranstaltung genutzten Grundstücke sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, und gegen den/die Betreiber, 

der für die Veranstaltung genutzten Strecke sowie dessen/deren Beauftragte und Helfer, 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Schadensverursachung; 
 
gegen 
 
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, und eigene Helfer 
 
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Riedenburg Classic 2014“ vom 27. bis 28.09.2014 
entstehen, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 
 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 
Mir ist bekannt, dass die Teilnehmer einen Haftungsausschluss erklären und bei Haftpflichtansprüchen der Bewerber, Fahrer, Fahrzeughalter, -
eigentümer untereinander über die Veranstalter-Haftpflichtversicherung nur Personenschäden (nicht Sachschäden) versichert sind, die grob fahrlässig 
herbeigeführt werden. 
 
 
 
---------------------------------   ----------------------------------------  
(Ort, Datum)    (Unterschrift des Eigentümers)  



  

Classic Globus GmbH & Co KG, Bei der Schleifmühle 28, 85049 Ingolstadt 
 

 
 
 
 
 
 
           

 
 
Nennung 
 

Riedenburg Classic 2014 am 27./28. September 2014 in Riedenburg im Altmühltal 
 
Hiermit nenne ich  
    
 
   Tel.-Nr. _______________________________ 
 
   e-mail:  _______________________________ 
 
für obige Veranstaltung folgendes Fahrzeug: 
 
  ,    ccm,   BJ  
 
Bitte ein Foto vom Fahrzeug per e-mail an:  www.riedenburg-classic.de/registrierung, 
falls noch nicht vorhanden 
 

NENNUNGSSCHLUSS ist der 10. August 2014. 
 

BESCHRÄNKUNG DER LAUTSTÄRKE: KEINE TEILNAHME OHNE 
SCHALLDÄMPFUNG.  
 
Das Nenngeld in Höhe von € 95,00 – für Fahrzeuge bis Baujahr 1939 € 50,00 - ist 
 

 per EC-Scheck bezahlt   per Überweisung bezahlt   bar beiliegend bezahlt 
 
Nennungen ohne Bezahlung werden nicht berücksichtigt! 
 
 
_____________________    _____________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 

 
zurück an: 

       Achtung: 
Classic Globus GmbH & Co KG   Bitte Rückseite beachten und unterzeichnen! 

Bei der Schleifmühle 28 
 
85049 Ingolstadt 


