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Badenweiler Oldtimer Classic 2020    Haftungsausschluss 
 

Der Organisator lehnt gegenüber den Teilnehmern jede Haftung für Personen, Sach- und Vermögensschäden ab. 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der „Badenweiler Oldtimer-Classic" teil. Sie tragen die alleinige zivil- 

und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen, oder dem von ihrem benutzten Fahrzeug verursachten 

Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart schriftlich wird.  

 

Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 

Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, auch außervertraglicher und für Ansprüche aus unerlaubter 

Handlung.  Die Teilnehmer verzichten für sich und Ihre Angehörigen durch Abgabe der Nennung für jede im 

Zusammenhang mit der "Badenweiler Oldtimer-Classic" erlittenen Schäden oder Unfall oder auf jedes  Recht des 

Vorgehens oder Rückgriff gegen den Veranstalter oder deren Erfüllungsgehilfen.  

 

Der Anbringung der Startnummer und Veranstaltungswerbung auf meinem Fahrzeug bin ich einverstanden. Den 

Teilnehmern ist bekannt, dass es sich bei der "Badenweiler Oldtimer-Classic" nicht um ein Rennen handelt. Die 

Teilnehmer verpflichten sich, Fahrweise und Geschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten entsprechend 

anzupassen und die Verkehrsregeln zu beachten.  Fahrzeugführer sind für etwaige Betriebsstoffaustritte ihrer 

Fahrzeuge selbst verantwortlich. 

 

Datenschutzerklärung 

Der Veranstalter erhebt und speichert zur Durchführung der Veranstaltung fahrzeug- und personenbezogene 

Daten der Teilnehmer und leitet diese ggf. z.Bsp. an Hotels weiter. Diese Daten können auch vom Veranstalter im 

Zusammenhang mit der Darstellung oder Berichten (Presse, Bilder, Homepage) der VA veröffentlicht werden. 

Der/Die Teilnehmer erklärt/en mit Abgabe der Nennung sein Einverständnis. Dies kann nach erfolgter 

Veranstaltung wiederrufen werden.  

 

Einwilligungserklärung: (Bild- und Tonmaterial) 

Ich willige ein, dass Medien, Flim- oder Fotoaufnahmen von meiner Person und meinem Fahrzeug erstellt werden 

dürfen und der Organisator dieses für eigene Zwecke der Werbung verwenden darf. 

 

 

 

Ort, Datum   Fahrer    Beifahrer 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen der Ausschreibung und den Haftungsverzicht an. 

--------------------------------------------------------- 

Besondere Erklärung: (wenn der Fahrer nicht Fahrzeugeigentümer ist) 

Ich bin damit einverstanden, dass Hr./Fr.___________ das oben genannte Fahzeug mit dem Kennzeichen 

_____________, das in meinem Eigentum steht, während den Badenweiler Oldtimer-Cassic führt. Ich erkläre hiermit 

ausdrücklich, den Verzicht aller Ansprüche alle Art der Schäden, die im Zusammenhand mit diesem Treffen 

entstehen, gegenüber der Organisation und beteiligten Personen. 

    

 

 

Ort, Datum   Fahrer    Beifahrer 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen der Ausschreibung und den Haftungsverzicht an. 

 


