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Erklärung vom Fahrer zum Ausschluss der Haftung für einfache Fahrlässigkeit und zum Ausschluss 
der Gefährdungshaftung:

Erklärung des/der

Name: Vorname:

geb. am: geb. in:

Straße: PLZ, Wohnort:

Ich nehme an der Rennveranstaltung des MBC „Elbe“ Dessau e.V.

44. internationales Motorbootrennen am 07.07. bis 08.07.2007 in Dessau

auf eigenes Risiko und eigene Gefahr teil. Mir sind die Wettkampfregeln und Vorschriften, die der 
Sicherheit der Akteure, den Veranstaltern und den Zuschauern dienen, bekannt. Ich trage alleinige zivil-
und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir oder dem von mir benutztem Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Ich werde die Wettkampfregeln und 
Sicherheitsvorschriften beachten und den Weisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen Folge 
leisten. Die Hinweise zum Haftungsverzicht sind mir bekannt und ausgehändigt worden. Der 
Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber 
wirksam.

Ich verzichte für die oben bezeichnete Veranstaltung einschließlich Training und warm-up durch Abgabe 
der Nennung gegenüber

- der U.I.M., dem DMYV, deren Präsidiumsmitglieder, ehrenamtlicher Personen und 
hauptamtlichen Mitarbeitern, Geschäftsführern,

- dem Veranstalter, dessen Beauftragten, Sportwarten und Helfern,
- Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisationen oder 

Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen,
- dem Eigentümer der Gewässer und Grundstücke, auf denen die Veranstaltung stattfindet,
- dem Eigentümer der für die Veranstaltung genutzten baulichen und sonstige Anlagen und  

Einrichtungen,
- dem Betreiber und dessen Erfüllungsgehilfen der für die Veranstaltung genutzten Strecken,
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,
- den anderen Teilnehmern und deren Helfern,
- den Eigentümern und deren Helfern,
- den Eigentümern, Haltern der anderen Wasserfahrzeuge,
- gegenüber meinen eigenen Helfer, Mitfahrern (anderslautende besondere Vereinbarungen 

zwischen Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor)

auf Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus 
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung oder 
sonstiger Ansprüche jeglicher Art, die ihre Ursache in meiner Teilnahme an der Veranstaltung bzw. an dem 
Rennwettbewerb (Training, warm-up, Rennen) haben.

Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden.

Ich erkläre ferner, dass ich Eigentümer des einzusetzenden Wasserfahrzeuges bin. Bin ich nicht 
Eigentümer des einzusetzenden Wasserfahrzeuges, gibt der Wasserfahrzeugeigentümer eine gesonderte 
Verzichtserklärung ab.
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Ort, Datum Unterschrift


