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MSC Geesthacht e. V. im ADAC - Fahrendorfer Weg 100 - 21502 Geesthacht  
 

Haftungsausschlusserklärung Heidbergring für den 1st. MSC-Classic-Bike-Day am 01.10.2022 des MSC-Geesthacht 

 
Der Unterzeichner versichert, dass er an keinerlei körperlichen Gebrechen leidet und nicht unter Alkohol, Drogen- oder 
Medikamenteneinfluss steht, die seine Fahrtüchtigkeit beeinflussen können, und dass er fähig ist, das von ihm geführte Fahrzeug zu 
bedienen. Den Anweisungen des Aufsichtspersonals des Veranstalters oder sonstiger Betreiber sowie deren Mitarbeitern ist 
unbedingt Folge zu leisten. Der MSC Geesthacht, der Veranstalter oder sonstige Betreiber behalten sich vor, Fahrer und Fahrzeuge 
vom Befahren des Heidbergrings jederzeit auszuschließen, wenn von diesen besonderen Belästigungen oder Gefährdungen 
ausgehen. Jeder Fahrzeugführer hat seine Geschwindigkeit so zu wählen, dass er jederzeit sein Fahrzeug beherrscht und eine 
Gefährdung Dritter ausschlossen ist. 
Die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und der Wettbewerb mit Dritten ist untersagt. Im Bereich von Gefahrenstellen (z.B. 
Unfälle) ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt und es herrscht absolutes Überholverbot. 
Der Unterzeichner erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert 
werden und ausschließlich für den MSC Geesthacht Verwendung finden. Der Unterzeichner erklärt zu Gunsten des MSC Geesthacht, 
und deren Mitarbeiter, Instrukteure und Helfer, sonstiger Streckenbetreiber, einschließlich Streckposten und sonstigen 
beauftragten Personen und Firmen, sowie zu Gunsten der Behörden, Renndienste, Sportwarte und aller Personen, die mit der 
Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen, 
Firmen und Institutionen, der Fahrer der Rennfahrzeuge bei Passagierfahrten, der anderen Teilnehmer, deren Begleitpersonen und 
sonstige Besucher Folgendes: 
 
1. Ich erkläre ausdrücklich, dass das Betreten, der Aufenthalt auf dem Gelände, die Nutzung von Fahrzeugen und die Teilnahme an 
Aktivitäten ausschließlich auf eigene Gefahr erfolgt. Ich trage alleine die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir 
verursachten Schäden. Ich hafte uneingeschränkt für alle Schäden an den von mir benutzten Fahrzeugen unabhängig von der 
Schuldfrage (z.B. bei Kollisionen), es sei denn, ich kann das alleinige Verschulden eines Dritten nachweisen. 
2. Ich erkenne an, dass die Begünstigten mir gegenüber keinerlei Haftung für Sach-, Personen- und Vermögensschäden 
übernehmen, die durch den Betrieb des eigenen oder angemieteten Fahrzeugs und/oder die durch den Betrieb anderer Fahrzeuge, 
deren Fahrer und/oder mein Verhalten entstehen, 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 gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Begünstigten beruhen. 
3. Diesem Haftungsausschluss bzw. dieser Haftungsbeschränkung stimme ich nicht nur in eigenem Namen sondern auch im Namen 
meiner Begleiter, Helfer, eines eventuell abweichenden Fahrzeugeigentümers sowie sämtlicher natürlicher oder juristischer 
Personen zu, auf die Ansprüche im Fall eines schädigendes Ereignisses übergehen können. Der Unterzeichner hat diese Personen 
auf diese Klausel hinzuweisen. 
4. Sofern die von mir vertretenen Personen dies nicht genehmigen, stelle ich den MSC Geesthacht von sämtlichen Ansprüchen frei, 
die mangels Geltung der vorstehenden Haftungsbedingungen gegen ihn geltend gemacht werden können. 
5. Des Weiteren stelle ich die Begünstigten von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die von diesen gegenüber den Begünstigten 
wegen eines von mir verursachten Schadensereignisses geltend gemacht werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Haftungsverzicht auch dann gilt, wenn Dritte auf Wunsch von mir mit meinem Fahrzeug fahren (z.B. Vorführfahrten) oder wenn ich 
in Fahrzeugen Dritter mitfahre (z.B. Demonstrationsfahrten). Durch Abgabe dieser Erklärung erkenne ich die vorstehenden 
Bedingungen ohne jede Einschränkung verbindlich an und sie werden mit Abgabe dieser Erklärung wirksam. Der Haftungsverzicht 
gilt gegenüber Ansprüchen aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und unterschreiben: 
 
Vorname, Name: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnr.: _____________________________________________PLZ, Ort: _________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________ 
 
Tel.-Nr. und Name eines Angehörigen: _________________________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift: ______________________________________________________________________ 
(unter 18 Jahren vom Erziehungsberechtigten) 


