Haftungsausschluss und Einverständniserklärung zur DCMS
Veranstaltung: Drifttaxi

Bei der Mitfahrt im Drifttaxi ist aufgrund der Geschwindigkeiten und der Streckengegebenheiten ein gegenüber
dem Straßenverkehr erhöhtes Unfallsrisiko gegeben. Außerdem sind je nach körperlicher Konstitution auch
ohne Unfall gesundheitliche Auswirkungen (Unwohlsein, Übelkeit etc., bei Vorerkrankungen auch schwere
Folgen) nicht auszuschließen.
Ich (Beifahrer) nehme auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil.
In Kenntnis des zuvor gesagten erkläre ich mit Abgabe dieser Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, insbesondere gegen
•
•
•
•
•
•

die Fa DCMS GmbH - Veranstalter
die eingesetzten Trainer
die Geländeinhaber bzw - betreiber
Bereitsteller der Fahrzeuge
die anderen Teilnehmer
Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen.

Ausgenommen sind 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.
Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Foto- und Filmaufnahmen im Rahmen der Veranstaltung sind zulässig und können vom Veranstalter oder einer
beauftragten Person gemacht und für Vermarktungszwecke des Veranstalters genutzt werden. Sollte ich damit
nicht einverstanden sein, teile ich dies gesondert mit.
Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter Informationen über weitere Veranstaltungen an mich schickt.
Ein Widerruf ist jederzeit formlos möglich. Mir ist bewusst, dass meine Rechnungsdaten (10 Jahre
Aufbewahrungspflicht), die eMail Adresse und evtl. die Telefonnummer vom Veranstalter gespeichert werden.
Sie dienen ausschließlich der direkten Kontaktaufnahme mit mir persönlich und werden nicht verarbeitet oder
an Dritte weiter gegeben.
Ich bestätige, dass ich vom Veranstalter angemessen über die aktuellen Infektionsrisiken und
Hygienevorschriften aufgeklärt wurde. Ich versichere, dass ich mich in den letzten 2 Wochen in keinem
Risikogebiet aufgehalten habe und soweit mir bekannt ist, keinen Kontakt zu Covid-19erkrankten hatte.
Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsschlusses.
Nur für TN mit Groupon-Gutscheinen: Des Weiteren bestätige ich, dass ich die volle Leistung des GrouponGutscheins in Anspruch genommen habe.
Teilnehmer(in) Name in Druckschrift:

………………………………………………………

eMail: ………………………………………………………………..
(sofern nicht durch Schriftverkehr bekannt)

Unterschrift: ……………………………………….
(ggf. des Erziehungsberechtigten)

Veranstalter:

Hockenheim

Datum: 12.06.2021

DCMS GmbH, Werner Gusenbauer
Schubertweg 3, 73207 Plochingen, Deutschland
Amtsgericht Stuttgart HRB 720807

