
 

Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen! 
 

Fahrer             Beifahrer  ist Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. 
 

Fahrer/Beifahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges.* 

 
* Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Haftungsverzichtserklärung ab. 
 
Bei falschen Angaben stellen Fahrer/Beifahrer den in der Haftungsverzichtserklärung des 
Fahrzeugeigentümers aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers 
wegen Schäden, die im Zusammenhang mit der Oldtimerausfahrt oder Aufgabenstellung entstehen, frei. Dies 
gilt auch für Kosten des Fahrzeugeigentümers für eine angemessene Rechtsverfolgung. 
 

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Oldtimerausfahrt teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden. 

Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegenüber 

- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und 
Helfern, 

- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden 
Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke 
stattfindet) und deren Helfern, 

- dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen 
Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, Mitarbeitern und 
Mitgliedern, 

- dem Promotor/Serienorganisator,  

- dem Organisator der Ausfahrt, den Sportwarten und Aufgabenhelfern, den Grundstückseigentümern, den 
Rechtsträgern der Behördenmund allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen, 

- den Straßenbaulastträgern und  

- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.  

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie 
nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten 
Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den 
typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher 
Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.Sie 
verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 
 

Freistellungserklärung zu Film-/Foto-Produktionen und persönlichen Daten / Datenschutzhinweise 



 

 
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der 
Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, 
Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von seiner Person, etwaigen Begleitpersonen oder 
der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen gegenüber dem Organisator, seinen 
Aufgabenhelfern, den ADAC Regionalclubs und dem Veranstalter. Die Rechteeinräumung umfasst neben der 
Nutzung für die Berichterstattung über das Rennen, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- 
und Onlinemedien, wie insbesondere auch die Internet-/Facebook-, der ADAC Regionalclubs und 
Mitveranstalter, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbe-
werbung /Homepage. 
Sendet ein Teilnehmer zusätzliches Bild-oder Filmmaterial an den Veranstalter, erklärt der Teilnehmer 
darüber hinaus sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder 
Veröffentlichung. 
Ich willige ferner ein, dass der ADAC Regionalclub und ADAC Ortsclubs sowie der Veranstalter meine in den 
Antragsformularen erhobenen Daten für diese Zwecke verwendet werden dürfen. 
 
Hinweis: 
Falls die Einwilligung nicht erteilt oder vor der Teilnahme an der Veranstaltung widerrufen wird, ist eine 
Teilnahme an dieser Ausfahrt  (Vorgaben zur Ausführung der Veranstaltung) nicht möglich.  
 

Ort ___________________                             Datum _______________ 

 

_____________________________________________________________________________________________

Name in Blockschrift und Unterschrift des Fahrers 

_____________________________________________________________________________________________

Name in Blockschrift und Unterschrift des Beifahrers 

_____________________________________________________________________________________________

Name in Blockschrift und Unterschrift des weiteren Mitfahrers 

_____________________________________________________________________________________________

Name in Blockschrift und Unterschrift des weiteren Mitfahrers 

_____________________________________________________________________________________________

Name in Blockschrift und Unterschrift des weiteren Mitfahrers 

Bei minderjährigen Bei- und Mitfahrern Name in Blockschrift und Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreter(s) 
 
Bei Unterschrift durch nur einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen: 
 

Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen 
Elternteils. Ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 
 

Ausgabe der Fahrtunterlagen erfolgt erst nach Unterzeichnung von Fahrer und Beifahrer im Original. 
 



 

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
 
Nur erforderlich, wenn der Fahrer oder Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist, siehe 
vorstehende Angaben. 
 
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung 
(Oldtimerausfahrten und deren Übungs- und Besichtigungsfahrten, Wertungsprüfungen zur Erzielung von 
Durchschnittsgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) einverstanden und erkläre den Verzicht auf An-
sprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 

- den eigenen Teilnehmern und Helfern, 

- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden 
Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke 
stattfindet) und deren Helfern, 

- dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen 
Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, Mitarbeitern und 
Mitgliedern, 

- den Straßenbaulastträgern und  

- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.  

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie 
nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten 
Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den 
typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung.  

 

Angaben Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs 
 
 
Name__________________________         Vorname __________________________  
 
 
Straße_____________________________  Hausnummer ______ 
 
 
PLZ_________   Wohnort  ________________________ 
 
 
 
 
________________________   ___________________________________ 

Unterschrift des Eigentümers 
Ort, Datum 


