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Erklärung über den Haftungsausschluss 1. Eschdorfer „Fahrende Bierkiste Zeitrennen“ 

 Der Fahrer erklärt, dass er eine Einweisung betreffend die Regeln der 

Rennstreckenbenutzung und die Bedienung der fahrenden Bierkiste erhalten und 

verstanden hat.  

 Der Fahrer erklärt, die Risiken und Gefahren, insbesondere die typischen Gefahren des 

Motorsports erkannt zu haben und diese auf eigenes Risiko zu akzeptieren. 

 Der Fahrer nimmt auf eigene Verantwortung am Bierkastenrennen teil. 

 Der Fahrer erklärt hiermit, die Benutzung der Rennstrecke und die Bierkistenfahrt auf 

eigene Verantwortung vorzunehmen. 

 Der Fahrer nimmt auf eigene Verantwortung an der Fahrt und an der Veranstaltungen 

bzw. Rennen teil und übernimmt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die 

von ihm bzw. dem von ihm gesteuerten Bierkiste verursachten Personen-, Sach-, und 

Vermögensschäden. 

 Der Fahrer erklärt hiermit, auf Ansprüche gegen den Veranstalter jeglicher Art aus 

Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, insbesondere aber auf 

Schadenersatzansprüche, zu verzichten, soweit die Schadenszufügung nicht durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit erfolgt. 

 Der Fahrer erklärt ausdrücklich, dem Veranstalter  hinsichtlich aller Ansprüche Dritter, 

welcher Art auch immer, die aus der Benutzung der Rennstrecke durch ihn entstehen, 

schad- und klaglos zu halten. 

 Der Fahrer erklärt, dass er über die volle notwendige Fahrttüchtigkeit verfügt, weder 

durch körperliche Gebrechen noch durch Alkohol, Drogen oder Medikamente 

beeinträchtig ist. 

 Der Fahrer erklärt weiteres, den Anweisungen des Personals des Veranstalters 

ausnahmslos und unverzüglich zu befolgen und dass er bei Regelverstoß oder der 

Nichtbeachtung von Anweisungen unverzüglich von der Teilnahme ausgeschlossen  

wird. 

 

Der hier erklärte Anspruchsverzicht gilt für den Fahrer, seine Rechtsnachfolger sowie für ihn 

mit ihm vertraglich verbundene Versicherungsgesellschaften. Gerichtsort für alle Ansprüche, 

die aus der Benutzung der Rennstrecke und ihrer Anlagen durch den Fahrer resultieren, ist 

Dresden Stadt, es gilt deutsches Recht. 

 

 

 

 



Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine von mir angegebenen Kundendaten vom 

Veranstalter in deren Kundendatei gespeichert werden dürfen. 

Dresden, den 25.09.2022 

Vorname Nachname Geb. 
Datum 
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