
 
          66. INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHNAUFERL-RALLYE 2023                                                                                  

  

                                ASC-Landesgruppe Bodensee 
  

Rallye-Organisation: info@schnauferl-rallye-2023.de  Telefon : 0179 540 26 98 
Info: www.schnauferl-rallye-2023.de 

Bankverbindung: ASC Landesgruppe Bodensee, IBAN: DE16 6925 1445 0005 6400 65 
BIC: SOLADES1ENG 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS /DISCLAIMER  

 

 

Der Veranstalter lehnt den Teilnehmern und Dritten gegenüber jegliche Haftung für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung eintreten. Die 
Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung. Jeder Teilnehmer verzichtet ausdrücklich durch 
Abgabe der Nennung auf jeglichen Rückgriff auf die Organisation, den Veranstalter, von ihm 
beauftragte Personen oder Erfüllungsgehilfen, auf andere Teilnehmer, sowie auf die Anrufung 
ordentlicher Gerichte. Jeder Teilnehmer verzichtet auch ausdrücklich auf die Persönlichkeitsrechte 
am eigenen Bild im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden 
angeordneten erforderlichen Änderungen gegenüber dieser Ausschreibung vorzunehmen, falls 
diese durch außerordentliche Umstände bedingt wurden; Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
ausgenommen. Der Veranstalter schließt eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung ab.  

Soweit ein Teilnehmer ein Fahrzeug einsetzt, das nicht in seinem Eigentum steht, hat er den 
Eigentümer des Fahrzeuges von dieser Tatsache zu unterrichten und eine 
Haftungsverzichtserklärung des Eigentümers beizubringen. Sollte der Teilnehmer dieses bei 
Abgabe der Nennung unterlassen und nicht nachgeholt haben, so wird er den Veranstalter von 
sämtlichen eventuellen Ansprüchen des Eigentümers freistellen 

 

 

The organizer refuses any liability towards participants and third parties with regard to personal 
property-,and financial damage, which may occur before, during or after the event. All participants 
take part in the event at their own risk. By signing the entry form, any participant explicitly disclaims 
to take legal action or to claim redress against the organization, the organizer, vicarious agents, 
servants or other participants. Any participant explicitly disclaims the (copy)right to his own image 
with respect to this event.In case of circumstances beyond the control of the organization, for safety 
reasons or due to any other official instruction or order, the organizer reserves the right to 
reconsider and modify parts of the event if necessary; except for gross negligence or by intention. 

As long as a participant attends the competition using a car, which is not his own property, he/she is 
obliged to inform the proprietor/owner of the automobile and a signed declaration of liability 
exclusion has to be provided.In case the participant fails to pass in the declaration for exclusion of 
liability when applying for registration, and will also fail to file subsequently, he/she will agree to 
acquit the organizer from any possible claim with respect to the proprietor of the automobile. 


