
Haftungsverzichts/Datenschutz-Erklärung des Teilnehmers  
 

Interne Vermerke – wird vom Veranstalter ausgefüllt! 
 

 Ticket: [                ] - Team [   ] Presse/VIP [   ] 
 
 

Nennend Bezahlt  [                 ] 

Veranstaltung:  Polaris-Friends 2019  

Vorname: _____________________________________<--  Nachname: ______________________________________________________<-- 

Straße:  _______________________________________________________________________________<-- 

PLZ:  ______________________________<--  Ort:_________________________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________________________________________<-- 

E-Mail:  _________________________________________________________________________<-- 

Bitte alle rot unterstrichenden Zeilen vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen! 
Die Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung ist NUR mit Abgabe dieser ordentlich augefüllten Erklärung zulässig!  
 

Es gelten folgende Sicherheitsvorschriften und die Hausordnung auf dem Gelände des MSC Pflückuff, 04880 Elsnig bei 
Torgau. Die Weisung des Streckenpersonals sind jederzeit zu befolgen. Niemand darf ohne vorher beim Veranstalter 
unterschriebenem Haftungsausschluss das Gelände mit einem Fahrzeug nutzen. Minderjährige müssen den Haftungsausschluss 
zusätzlich von Ihren Erziehungsberechtigten unterzeichnen lassen und dürfen nur unter der Aufsicht eines Erziehungsberechtigten 
die Strecken befahren. Auf dem Fahrgelände gilt für die aktiven Teilnehmer absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille!). Die Strecken 
dürfen nur mit entsprechender Sicherheitsbekleidung (wie Helm, Handschuhe bzw. angelegte Sicherheitsgurten etc.) befahren 
werden. Die vorgegebene Fahrrichtung auf den ausgewiesenen Strecken ist zwingend einzuhalten. Die Teilnehmer nehmen auf eigene 
Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss greift.  
Haftungsverzicht 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung 
für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Die Teilnehmer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen - den Veranstalter  / - Polaris Germany GmbH /- die Sportwarte, die Geländeeigentümer, 
Behörden und alle 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, und- 
die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen außer für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung, auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises, beruhen. Gegen - die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,  
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Beifahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, 
Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.  
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.  Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche 
aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außer-vertraglicher Haftung 
und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
Haftungsausschlussklausel unberührt Der Teilnehmer gibt auch sein Einverständnis, das auf und während der gesamten 
Veranstaltung Bild und Tonaufnahmen gemacht werden und diese im Weiteren frei verwendet werden können.  
Einverständnis-Erklärung zum Datenschutz:  
Der Teilnehmer/Unterschreiber gibt sein volles Einverständnis nach DSGVO das alle eingegebenen und gesammelten Daten der 
angemeldeten Personen nach der Veranstaltung gespeichert werden können und für interne Analysen und Marketing Maßnahmen des 
Veranstalters verwendet werden können. Ferner ist der Veranstalter damit berechtigt Info und Werbe-Mails zu versenden.  
Auf der jeweiligen Veranstaltung werden zufällig Bilder und Video Aufnahmen gemacht um das Geschehen zu dokumentieren. Dieses 
Bild und Video Material wird und kann im Weiteren für Marketingzwecke in Social-Media Kanälen und auf den Web-Seiten des 
Veranstalters sowie auf den Seiten von Sponsoren und Partnern verwendet werden. Falls jemand mit der Veröffentlichung seines 
Bildes/Foto´s oder seiner Person auf einem Bild/Foto nicht einverstanden sein, muss er den Herausgeber entsprechend informieren 
und darauf hinweisen. Das Bild/Foto wird dann entsprechend entfernt, bzw. die betreffende Person darauf unkenntlich gemacht. Auf 
schriftlichen Wunsch an den Veranstalter, z.B. per E-Mail an info@g-lynx.de kann jeder Teilnehmer seine Daten und Bilder etc. nach 
dem Ende der Veranstaltung löschen lassen bzw. der Speicherung oder Weitergabe wiedersprechen.  
 
Jeder Teilnehmer akzeptiert dies alles mit seiner Unterschrift bei der Anmeldung zum Event. 
 

Datum & Unterschrift des Fahrers/Teilnehmers:  
 
 

X 
______________________________________________<-- 
Bei Minderjährigen muss dieses Formular auch von dem/den gesetzlichen Vertreter/n nachfolgend unterschrieben werden. (Mit der Unterschrift nur eines 
Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere gesetzliche Vertreter sein Einverständnis erklärt hat.) 

mailto:info@g-lynx.de

