
 

Rasentraktorfreunde Loßburg e.V. A n m e l d u n g 
Haftungsausschluss / Verzichterklärung Büchenberg 2021 

Rennen Sa. 11.09.2021 Anmeldeschluss ist der 15.Aug. 2021 - später keine Anmeldung mehr möglich ! 

Team-Name  / Ort       

Startnummer   (vergibt der Veranstalter)   

  Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 

 Name       

Straße       

PLZ / Ort       

Geburtstag       

Unterschrift       

Untersch.Erz.Berechtigter*       

*  Bei Fahrern unter 18 Jahren muss der gesetzliche Vertreter ebenfalls unterschreiben  !   

  Fahrer muss am Renntag das 16. Lebensjahr vollendet haben !   
Die Teilnehmer/innen beteiligen sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Die 
Teilnehmer versichern, dass sie im Besitz einer gültigen Haftpflicht- sowie Unfallversicherung sind. Die Teilnehmer erklären 
mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, die Streckenposten, medizinisches Personal, die Rennstreckeneigentümer, 
Sponsoren, Renndienste und andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen und die 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren 
Helfer, die Eigentümer bzw. Halter der anderen Fahrzeuge verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit dem Training oder den Wettbewerben (Zeittraining, Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. Der Teilnehmer selbst haftet gegenüber dem 
Veranstalter dafür, dass ausschließlich er selbst das von ihm gemeldete Fahrzeug führt. Sollten nicht angemeldete Fahrer 
dieses Fahrzeug auf der Veranstaltungsstrecke nutzen, haftet der Teilnehmer für die durch sie evtl. verursachten Schäden 
in voller Höhe.  
 
Startgebühr pro Team beträgt 30,-- €. Je weiterer Fahrer 5,-- € (max. 3 Fahrer pro Team). Die Startgebühr ist bar bei der 
Anmeldung zu bezahlen. Bei Abmeldung keine Rückerstattung der Startgebühr! 
 
Die Transponder der Zeitmessung sind so anzubringen, dass sie nicht beschädigt werden können. Jedes Team ist hierfür 
selbst verantwortlich und haftet in vollem Umfang. 
 
Die Traktoren werden nur von den gemeldeten Fahrern bewegt. Nach Rennende werden die Traktoren nicht mehr gestartet. 
Zuwiderhandlungen werden mit Ausschluss vom nächsten Rennen bestraft! 
 
.................   ..................................    .........................   ..............................  
Datum       Unterschrift Team-Chef     Telefon                 E-Mail 


