
_________________________________________   _________________________________________ 
Vor- und Nachname      Pitbike Erfahrung: Einsteiger, Fortgeschritten, Schnell, eigenes Bike 
 
_________________________________________   _________________________________________ 
Straße, Postleitzahl, Ort     Veranstaltungsort, Datum der Veranstaltung  
 
_________________________________________   _________________________________________ 
Mobilfunk       Geburtsdatum und Alter 
 
_________________________________________   _________________________________________  
E-Mail        Name und Tel. Nr. Kontaktperson falls alleine 
 

 
Bitte leiten Sie dieses Dokument an jeden Teilnehmer weiter falls Sie für mehrere Personen das Event 
organsiert haben. Dieses Dokument ist an info@pitbike-events.de rechtzeitig zurückzusenden. Bei kurzfristiger 
Reservierung ist dieses ausgefüllt am Veranstaltungstag vorzulegen, sofern wir den Empfang per E-Mail noch 
nicht bestätigt haben.  

 

 
HAFTUNGSVERZICHT:  
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die allgemeine zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart wird. Die Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung 
den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, 
und zwar gegen - die FIA, FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor 
Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre  
- den Promotor/Serienorganisator - den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer  
- 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, 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 (Fahrer, 
Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, - den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer 
(anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Fahrer/n, Mitfahrer/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 aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er 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 vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

 

 
Haftungsverzicht sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen unter www.pitbike-events.de/agb habe ich 
gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift uneingeschränkt an. 
 
 
 
 

____________________________________  ____________________________________ 
Datum, Unterschrift Teilnehmer    Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter 

       nur bei unter 18 Jährigen 

 
 

mailto:info@pitbike-events.de

