
Name: Vorname:

Geb.- Datum: Handy:

Email: Pitbike:

Kontaktperson im Notfall - Name & Handy:

Haftungsverzicht Schräglagentraining:

Grundlage meiner Teilnahme sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
Datenschutzerklärung von Rudis Racingportal Inh. Kai Rudolf in der aktuell gültigen Fassung. Sie 
wurden im völligen Umfang zugänglich gemacht. Ich erkenne diese hiermit in vollem Umfang an und 
stimme diesen zu. Ich nehme auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Ich versichere, körperlich 
und geistig in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich verpflichte mich, geeignete 
Schutzbekleidung zu tragen, um mich selbst optimal zu schützen. Ich verpflichte mich dazu, mich 
jederzeit so zu verhalten, dass kein anderer Teilnehmer durch mein Verhalten gefährdet wird.
Die Veranstaltungsteilnehmer (Fahrer, Begleitperson) 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. Die Veranstaltungsteilnehmer 
erklären mit Abgabe Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, den 
Streckenbetreiber, deren Beauftragte, Helfer, weitere Teilnehmer sowie sonstige Personen, die mit 
der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. Der Verzicht erstreckt sich auch auf etwaige Ansprüche von dem Teilnehmer 
oder Dritten gegenüber unterhaltsberechtigter oder –verpflichteter Personen. Diese Vereinbarung 
wird mit Abgabe der Nennung beim Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des 
Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen.
Ich gestatte Rudis Racingportal Inh. Kai Rudolf sowie evtl. beauftragten Dritten (z.B. Fotografen, 
Journalisten, etc.) ausdrücklich, Daten, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an diesem 
Event stehen (z.B. Kontaktdaten, Film- und Fotoaufnahmen, etc.) zu erheben. Diese Daten dürfen 
vom genannten Personenkreis für Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie zum Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings gespeichert, verarbeitet und ggf. auch veröffentlicht 
werden.
Auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ebenfalls mit der Anmeldung gegenüber dem 
Teilnehmer wirksam werden, wird hinsichtlich der Haftung bei Absage/Ausfall der Veranstaltung 
hingewiesen.

Datum, Ort Unterschrift:


