RALLY VEHICLE OWNER’S DISCLAIMER/VERZICHTSERKLÄRUNG

DES

FAHRZEUGEIGENTÜMERS

(nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeugs ist / only required if competitor, driver or codriver are not owner of the rally car to be used during the event )

Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeuges:
I hereby give permission for my car:
an der Veranstaltung / to participate in the

British Classic Rallye am / at 26. Mai 2018

durch / diven by
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den
Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
 die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten,
Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre,
 den Promoter/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 Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung
angegebenen Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Bewerber, Fahrer, Beifahrer des von mir zur Verfügung
gestellten Fahrzeuges (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!)
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der/den Sonderprüfung/en zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten oder der/den dazugehörigen Übungsfahrten 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 Haftungsverzicht 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 Verzichtserklärung unberührt.
I agree with the participation of my car indicated on the entry form in this event and confirm my waiver of any claims or rights to pursue
action for damages in connection with the participation in the event against:

 the FIA, the DMSB and/or its affiliated and member organisations, the Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, their
presidents, executive bodies, managing directors, secretaries general, members and full-time employees
 the promoter/series organiser
 the Organiser, the Officials and Delegates, road owners, government agencies, racing services and all other persons involved with
the organisation of the event.
 the organisation responsible for the construction and maintenance of roads, where damage is caused by the condition of the roads
(including accessories) used during the event and
 any agents or other persons employed to perform an obligation on behalf of the above persons and entities, except for damage or
harm to life, body or health resulting from the deliberate or negligent breach of duty by the group of persons released from liability, their
legal representatives or agents and except for any other damage resulting from the deliberate or grossly negligent breach of duty by the
group of persons released from liability, their legal representatives or agents.
Against
 the other participants (competitors, drivers, co-drivers, passengers, course car drivers and co-drivers), their assistants, the owners or
registered keepers of other vehicles as well as their own
competitor/drivers (barring any other special agreements between competitors and driver/s and/or passenger/s) and their own
assistants; I confirm my waiver of claims for any kind of damage originating in connection with the event (tests/reconnaissance,
shakedown, special stages to achieve maximum speeds or shortest driving times, road sections), except for damage or harm to life,
body or health resulting
from the deliberate or negligent breach of duty by the group of persons released from liability, their legal representatives or agents and
except for any other damage resulting from the deliberate or grossly negligent breach of duty by the group of persons released from
liability, their legal representatives or agents. The waiver of liability applies to claims for any legal reason whatsoever, including but not
limited to claims for damages based on contractual and non-contractual liability and to claims from tortuous liability. Implied exclusions
from liability shall remain unaffected by the above non-liability clause.
Ort und Datum / Place and Date:
Unterschrift Fahrzeughalter / Owners Signature:

