Haftungsausschluss
Formel 1 Powerboat Promotion Event in ________________________
Mitfahrgelegenheit im Formel 1 Powerboat
Name des Mitfahrers (im folgenden Teilnehmer genannt) _________________________________
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Der/die vorgenannte Mitfahrer/-in
bucht eine Mitfahrt über 3 Runden auf einem für das Formel 1 Powerboat abgesteckten Kurs.
Der Preis für die Mitfahrt liegt zwischen 99,00 € & 249,00 € (je nach Paket S, M, L, XL oder XXL. Nach
der verbindlichen Buchung ist der fällige Betrag innerhalb von 10 Tagen auf folgendes Konto zu
überweisen:
Fabian Kalsow
Ktnr. 0322212302 / Blz. 23080040, Commerzbank / Verwendungszweck: Ihre E-Mailadresse
Nach Zahlungseingang erhalten Sie per Mail eine Bestätigung per E-Mail.
Der o.g. Mitfahrer bestätigt mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung, dass bei ihm keine körperlichen oder
gesundheitlichen Einschränkungen oder Risiken vorliegen, die einer Mitfahrt entgegenstehen. In diesem
Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass insbesondere in Kurven Fliehkräfte entstehen,
die bis zum fünffachen des eigenen Körpergesichts betragen können. Mitfahrerinnen bestätigen mit ihrer
Unterschrift außerdem, dass bei ihnen keine Schwangerschaft besteht. Für den Mitfahrer ist eine
Haftpflichtversicherung (Versicherungssumme Personen und Sachschaden jeweils 1.100.000,- € und
Unfallversicherung (Versicherungssummen 15.500,- € bei Tod, 31.000,- € bei Invalidität, 62.000,- € bei
Vollinvalidität) abgeschlossen. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug (Boot) verursachten Schäden, soweit kein
Haftungsausschluss vereinbart wird.
Der abgesperrte Bereich darf vom Mitfahrer nur nach Aufforderung betreten werden und ist nach
Beendigung der Mitfahrt umgehend zu verlassen. Kindern unter zwölf Jahren und Personen mit einer
Körpergröße unter 140 cm ist eine Mitfahrt ebenfalls untersagt, wie Personen über 200 cm
Körpergröße und einem Körpergewicht von über 120 kg.
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
-

Kalsow Formula 1 Powerboat Promotion Events, deren Helfer bzw. Mitarbeiter
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 Erfüllungsund 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 eins
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 Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen
Fahrzeuge (Boote),
den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
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 Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er 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 Haftungsausschlussklausel
unberührt.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an.
Ort:…………………………………Datum:……………………………………
Unterschrift……………………………………………………………………..

Formel 1 Powerboat Promotion Event in
_____________________________
Angaben zur Person für die Mitfahrgelegenheit im Formel 1 Powerboat von Fabian
Kalsow

Name:

Vorname:

Strasse:

Plz, Ort

Telefon

Körpergröße:
min. 140 cm
max. 200 cm

Körpergewicht:
max. 120 kg

Sollte aufgrund von Wetter oder sonstiger höherer Gewalt eine Mitfahrt nicht möglich
sein, so ergibt sich hieraus keinerlei Erstattungsanspruch auf entstandene Kosten für Anund Abreise. Soweit das Geld für die Mitfahrt bereits bezahlt ist, erhält der/die
Mitfahrer/in das Geld in gezahlter Höhe vor Ort oder per Rücküberweisung zurück.
Sollte eine Mitfahrt vom Mitfahrer/in nicht angetreten werden, werden bereits gezahlte
Beträge nicht erstattet. Kalsow Formula 1 Powerboat Promotion Events hat das Recht, in
Wort und Bild (z.B. in Medien und Internet) mit Filmaufnahmen der Mitfahrt ohne weitere
finanzielle Verpflichtung zu werben.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Hinweis auf Erstattungsanspruch an und
bestätige, dass o.g. Angaben wahrheitsgemäß sind.

Unterschrift Mitfahrer/ in - bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter

