
      

Nennung  
für die Slalomveranstaltung am 24.05.2014 
in Tarrenz/Tirol 

 
Teilnehmer 

 
Name/Vorname 

 
Straße PLZ/Ort 

 
Telefon E-Mail 
 

Fahrzeug 

 
Typ PS Baujahr pol. Kennzeichen 
 
 

Nenngeld 
Das Nenngeld beträgt für Mitglieder € 75,00 / für Nichtmitglieder € 90,00 und ist in bar spätestens am Veranstal-
tungstag zu entrichten. 
 
Ich erkenne die Bedingungen der Ausschreibung, der Ausführungs-Bestimmungen des Veranstalters und den nach-
folgenden Haftungsausschluss an und verpflichte mich diese genauestens zu befolgen. 

 
Haftungsausschluss Erklärung 
Der/die Unterzeichner/in (Teilnehmer/in) erklärt zu Gunsten des Veranstalters, der Behörden, Streckeneigentümer 
und –betreiber, Fahrzeugdienste sowie deren Organmitgliedern, Erfüllungs- und Vertragsgehilfen und allen anderen 
Personen, die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen sowie zu Gunsten der 
anderen Teilnehmer/innen, deren Team, Fahrzeugeigner und Helfer (Begünstigte) anlässlich der Durchführung und 
Teilnahme an folgender Veranstaltung: 
 

Slalomveranstaltung der Veranstaltergemeinschaft Porsche Club Allgäu e.V. und Porsche Club Wittelsbach e.V.: 
 

1. Ich nehme auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Ich trage alleine die zivil- und strafrechtliche Verantwor-
tung für alle von mir verursachten Schäden, inklusive derer, die an den von mir benutzten Fahrzeugen 
entstanden sind. 

2. Ich erkenne an, dass die Begünstigten mir gegenüber keinerlei Haftung für Personen, Sach- und Vermögens-
schäden übernehmen, mit folgenden Einschränkungen: 
Der Haftungsausschluss gilt nicht, wenn den Begünstigten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung der Begünstigten oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Begünstigten beruhen. 

3. Dem vorstehenden Haftungsausschluss bzw. der vorstehenden Haftungsbeschränkung stimme ich nicht nur im 
eigenen Namen, sondern auch im Namen meiner Begleiter, Helfer, eines eventuell abweichenden Fahrzeugei-
gentümers sowie sämtlicher natürlicher oder juristischer Personen zu, auf die Ansprüche im Falles eines 
schädigenden Ereignisses übergehen können. 

4. Sofern die von mir vertretenen Personen dies nicht genehmigen, stelle ich die Begünstigten von sämtlichen 
Ansprüchen frei, die mangels Geltung der oben stehenden Haftungsbedingungen gegen sie geltend gemacht 
werden können. 

5. Des Weiteren stelle ich die Begünstigten in vollem Umfang von allen Ansprüchen Dritter frei, die von diesen 
gegenüber den Begünstigten wegen eines von mir verursachten Schadensereignisses geltend gemacht werden. 

 
 
 
 

Ort/Datum  Unterschrift Teilnehmer 

Klasse St.-Nr. 

  

Zahlung € 

- nicht ausfüllen - 


