
Haftungsausschluss 

 

Der Teilnehmer (die Teilnehmerin) beteiligt sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung. Er trägt 
die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten 
Sportgerät verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Insbesondere haftet der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter für die eventuell damit verbundenen 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden.  

Von Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf  Ersatz von Schäden die durch den Teilnehmer 
verursacht wurden, stellt der Teilnehmer den Veranstalter auf erste Anforderung hin frei. 

Für Schäden, die an dem vom Teilnehmer durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder 
durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass der Teilnehmer 
den Anweisungen der Mitarbeiter des Veranstalters nicht Folge geleistet hat, übernimmt der 
Teilnehmer uneingeschränkte Haftung. 

Der Teilnehmer erklärt, dass er im Falle von Schädigungen keinen wie auch immer gearteten 
Anspruch gegenüber dem Veranstalter, dem Geländeeigentümer, gegenüber der mit der 
Veranstaltung in Verbindungen stehenden Organisationen, sowie gegenüber anderen Teilnehmern 
hat und ausreichend gegen Unfälle und Haftpflichtfälle versichert ist. 

Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche Risiken und Gefahren der Teilnehmer. Es obliegt dem 
Teilnehmer seinen Gesundheitszustand vor Teilnahme an der Veranstaltung überprüfen und 
gegebenenfalls ärztlich bestätigen zu lassen. Der Teilnehmer versichert nicht unter dem Einfluss von 
Alkohol, Drogen oder Medikamente zu stehen, die die Fahrtüchtigkeit in irgendeiner Art und Weise 
beeinflussen können. 

Es bestehen keine Schadensersatzpflichten des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, wenn 
aufgrund höherer Gewalt, oder aufgrund behördlicher Anordnungen, oder aus Sicherheitsgründen, der 
Veranstalter verpflichtet ist Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder 
diese abzusagen. 

Der Haftungsausschluss wird mit der Einverständniserklärung des Teilnehmers allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Hat der Teilnehmer das 18.Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften die Eltern oder der gesetzliche 
Vertreter. 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 
unberührt. 

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses ist nicht 
möglich. 

 


