
Belehrung über Risiken und Haftungsverzicht 

______________________________ 
(Vor- und Zuname) 

geboren am: __________________________, 

wohnhaft in:  ___________________________________________________________, 

nachfolgend Mitfahrer genannt, 

nimmt am: im Rahmen des EIFEL RALLYE FESTIVAL 2022
Veranstalter: Motorsport-Club Daun e.V. im ADAC 

an einer Mitfahrt während  

 des Shakedowns (Test-, Übungs- und Einstellfahrt)  

 und/oder der Demonstrationsstrecken (SS)  ________________________________ 

in folgendem Motorsport-Wettbewerbsfahrzeug teil: 

Startnummer: _____ Bewerber/Fahrer: ______________________________________ 

1. Der Mitfahrer bestätigt hiermit ausdrücklich, freiwillig, auf eigenes Risiko und in dem

Bewusstsein teilzunehmen, dass es sich bei dem eingesetzten Fahrzeug um ein

Motorsport-Wettbewerbsfahrzeug handelt, in dem die Insassen während der Fahrt

in außergewöhnlich hohem Maße folgenden Belastungen ausgesetzt sind:

 Beschleunigung

 Stöße

 Vibration

 Temperatur

 Geräusche

 Geruch



2. Der Mitfahrer wird hiermit ausdrücklich darüber belehrt, dass Personen, die unter den

folgenden, beispielhaft genannten Beschwerden oder Erkrankungen leiden, sich den

oben genannten Belastungen nicht aussetzen sollten.

 Krankheiten, die aufgrund straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften eine Teilnahme

am Straßenverkehr verhindern

 Herz-/Kreislaufschwäche

 Rekonvaleszenzphase nach Herzinfarkt und Schlaganfall

 Rhythmusstörungen

 Störungen des Gleichgewichtssinns und des Gehörs

 Beschwerden und krankhafte Veränderungen an der Wirbelsäule

 Diabetes mit Neigung zu Unterzuckerung

 Neigung zu Angst- und Panikzuständen

Bei Unwohlsein ist sofort der Fahrer zu informieren und die Mitfahraktion abzubrechen.

3. Dies vorausgeschickt erklärt der Mitfahrer, sofern gesetzlich zulässig, den Verzicht auf

alle Ansprüche aus Schäden jeder Art, die im Zusammenhang mit dieser Fahrt entstehen,

jedoch nicht auf solche, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder

Unterlassen beruhen. Dies gilt insbesondere für nachfolgend aufgeführte möglich

Anspruchsgegner:

 das Einsatzteam, den Fahrer, Fahrzeughersteller, Eigentümer und Halter des Fahrzeuges,

 den Veranstalter, die Sportwarte, die Streckeneigentümer,

 Behörden, Renndienste 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,

 den ADAC und seine Regionalclubs

 sowie auf die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen,

Behörden und Organisationen.

Der Verzicht gilt in gleicher Weise auch gegenüber den anderen Teilnehmern, deren 

Hilfspersonal, den Eigentümern, Haltern und Herstellern der anderen Fahrzeuge. 

_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Mitfahrer (oder Erziehungsberechtigter, wenn Mitfahrer noch nicht volljährig) 
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