
Haftungsverzichtserklärung 
 
Hiermit verzichte ich gegenüber Syburger Verlag GmbH, Hertinger Str. 60, 59423 Unna, auf eine mögliche Haftung nach 
den nachstehenden Bedingungen. 
 
Veranstaltung: Trackdays am 06. und 07. Mai 2023 Spreewaldring. 
 
Teilnehmer*: 
 
Vorname, Name:__________________________________________________________ 
 
Straße:__________________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort:______________________________________________________________ 
 
Telefon:__________________________________________________________________ 
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung der Syburger Verlag GmbH erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Ich trage die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir und dem von mir benutzten Fahrzeug verursachten Schäden (Personen, 
Sach- und Vermögensschäden). 
 
Die Fahrer und Beifahrer erklären mit Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
 

• Den Veranstalter, die Streckeneigentümer und Betreiber, einschließlich Streckenposten und sonstigen beauftragten      
Personen, Behörden, Renndienste, Sportwarte, Instruktoren, Händlern und allen anderen Personen, die mit der 
Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. 

• Den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 
Straßen samt Zubehör verursacht werden. 

• Die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen. 
• Der Teilnehmer ist dem Veranstalter für alle Schäden ersatzpflichtig, die dem Veranstalter aus Verschulden des 

Teilnehmers entstehen. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung an den Veranstalter aller Beteiligten gegenüber wirksam. Der 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus 
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden Haftungsausschlussklausel unberührt.  
 
Von diesem Haftungsausschluss nicht erfasst werden Ansprüche gegen den Syburger Verlag nach den gesetzlichen 
Bedingungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des 
Syburger Verlages beruhen. Für andere Schäden haftet die Syburger Verlag GmbH nur, sofern sie auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Syburger Verlages beruhen, gleich aus welchem Rechtsgrund oder aber auf Arglist 
beruhen. Abweichend hiervon haftet der Syburger Verlag auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht 
werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) betrifft, jedoch nur für den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden.  
 
Die Haftung der Teilnehmer untereinander bleibt jederzeit bestehen, hier gilt kein Haftungsverzicht. Die Teilnehmer 
verpflichten sich, die Schäden, welche sie während der Veranstaltung auf dem Gelände der Rennstrecke oder bei 
anderen Teilnehmern bzw. an deren Fahrzeugen verursachen, dem Geschädigten zu ersetzen und direkt mit ihm oder 
über die eigene Haftpflichtversicherung zu regulieren, sofern eine solche besteht. 
 
Mit Abgabe der Anmeldung nimmt der Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 
Kraftfahrtversicherung (KfZ-Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewährt wird. Er 
verpflichtet sich, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. Im Falle einer im Laufe der 
Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die Motorrad-
Fahrtauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen, entbindet der Teilnehmer alle behandelnden Ärzte – im 
Hinblick auf das sich daraus u. U. auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber 
dem Veranstalter. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Haftungsverzichtserklärung gelesen und verstanden habe und sie akzeptiere. 
 
Ort, Datum:________________________________________________________________ 
 
Unterschrift:________________________________________________________________ 
 
*Das Wort Teilnehmer“ wird geschlechtsneutral für Teilnehmerinnen und Teilnehmer (m/w/d) verwendet. 
 
 

Syburger Verlag GmbH n Amtsgericht Hamm n HRB 3216 n Geschäftsführung: Martina Knehans  
Datenschutzerklärung: https://ds-syb.vfmz.de 

 


