
  

     HAFTUNGSVERZICHT                                                          
     

                
 

 

Haftungsausschluss, Werbung & Medienberichterstattung 2021 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am „MUSEUM auf Rädern SINGEN“ 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. Den Teilnehmern ist bekannt, dass es 

sich bei „MUSEUM auf Rädern SINGEN“ nicht um ein Rennen handelt und damit auch keine  

Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. auf einer Rennstrecke, erwartet werden können. Die Veranstaltung ist als 

Präsentation geplant und beschrieben. Die Teilnehmer verpflichten sich, Fahrweise und Geschwindigkeit den 

örtlichen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch 

höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen, oder von den Behörden angeordnete, erforderlichen 

Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch 

außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu übernehmen. 

 

Fahrer und Beifahrer erklären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 

Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, gegenüber dem Veranstalter, der 

Sportwarte, Streckenposten, Behörden und allen an der Organisation und Durchführung beteiligten Personen, 

sowie den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannter Personen und Stellen und den anderen 

Teilnehmern sowie deren Helfern. 

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber 

wirksam. 

Der Haftungsverzicht gilt für 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 

Haftungsausschussklausel unberührt. 

 

Mit der Anbringung der Startnummern und der Veranstalterwerbung auf meinem Fahrzeug bin ich 

einverstanden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen der Ausschreibung und den 

Haftungsverzicht an. 

 

Ich willige unwiderruflich für alle gegenwärtigen und zukünftigen Medien, in die unentgeltliche Verwendung 

meines Bildes und meiner Stimme für Fotografen, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Aufzeichnungen 

von Bild und Ton, die vom Veranstalter oder dessen Beauftragten im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

erstellt werden, ein.  

Singen, 18.09.2021      _______________________    
      Ort, Datum                             Fahrer                             

 

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers: 
(wenn der Fahrer nicht Eigentümer des Fahrzeugs ist) 

Ich bin damit einverstanden, dass Herr/Frau _______________________ das Fahrzeug, Fzg.Ident-Nr: 

_______________ , das in meinem Eigentum steht, während dem „MUSEUM auf Rädern SINGEN“ am Sa, 18. 

September 2021 führt, und ich erkläre hiermit ausdrücklich den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 

Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, gegenüber allen an der Organisation 

beteiligten Personen.  

 

   Singen, 18.09.2021                ______________________________________________________________                 

       Ort, Datum                  Name, Vorname  & Unterschrift des Eigentümers 

 

Start-Nummer 

 …. per Fax an: 07773.938984 


