
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haftungsausschluss (Fahrzeuge StVZO) / 2 Fahrer 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der Test- und Einstellfahrt des 
NAC Bottrop e.V. & MSC Münster e.V. DMV am (bitte ankreuzen) 
 

  29./30.04.2023      09./10.09.2023 
 
auf dem „Circuit Meppen“ an. 
Bitte den Nennschluss vom 15.04.2023 beachten! 
 
 
Jeder Führerscheininhaber, der im Besitz einer für seine Fahrzeugklasse gültigen Fahrerlaubnis ist, 

kann an der Veranstaltung des NAC Bottrop e.V. (im folgenden Veranstalter genannt) gesetzlich vertre-

ten durch den Vorstand an der Test- und Einstellfahrt teilnehmen. 

Sollten die Teilnehmer ihnen gehörende Fahrzeuge bei der Veranstaltung nutzen, so garantieren sie, 

dass diese ordnungsgemäß versichert und selbstverständlich in verkehrssicherem Zustand sind. 

Die Teilnehmer verpflichten sich, zum Zeitpunkt der Veranstaltung nicht unter Einfluss von Medikamen-

ten, Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, zu stehen. 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung verzichten die Teilnehmer - außer in Fällen von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit- gegenseitig auf Ersatz etwaiger Unfallschäden, soweit diese nicht durch irgend-

eine Versicherungsleistung auszugleichen sind. Die Teilnehmer sind einverstanden, dass während der 

Veranstaltung Bilder und Videoaufnahmen erstellt und für Marketingzwecke verwendet werden. 

In StVZO-Fahrzeugen ist maximal ein Beifahrer zugelassen, sein Mindestalter beträgt 18 Jahre. 

(Hinweis: Definition „Rennfahrzeug“ und StVZO-Fahrzeug siehe Ausschreibung.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss 

Die Teilnehmer (Fahrer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige 

zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder den von Ihnen benutzten Fahrzeugen 

verursachten Schäden. Alle Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Unterschrift auf diesem Formular 

auf alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden, auf jedes Recht des 

Vorgehens oder Rückgriffe gegen den Veranstalter, Platzbetreiber und den beauftragten Dienstleister 

sowie dessen Beauftragte und Helfer. Der Verzicht steht nicht für den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

Nach Ableistung der Unterschrift werden die hier in Rede stehenden Teilnahmebedingungen und der 

Haftungsausschluss Vertragsinhalt. Bei allen StVZO-Fahrzeugen besteht eine Helmpflicht für Fah-

rer und Beifahrer und das Tragen körperbedeckender Kleidung. Das Tragen eines FIA-homolo-

gierten Rennanzugs wird empfohlen. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Fahrten zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 

oder Platzierungen. 

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Scha-

densersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und für Ansprüche uner-

laubter Handlung. 

Sonstiges 

Der Zutritt für Zuschauer ohne direkten Bezug zu Veranstaltung, ist nicht gestattet. Fahrzeuge dürfen 

nur auf den zugewiesenen Parkplätzen bzw. im Fahrerlager abgestellt werden und es ist eine Plane 

unter dem Motorraum zu verlegen. Arbeiten wie Wartung/Reparaturen etc. an Fahrzeugen (Ausnah-

men siehe Ausschreibung!) sind nur gestattet, wenn unter dem gesamten Fahrzeug eine Plane verlegt 

wird. 

Für die Durchführung der Veranstaltung gelten folgende Regelungen des Streckenbetreibers: 

- Die Benutzer des Circuit Meppen müssen sich korrekt und sportlich verhalten. 
- Der Betreiber behält sich das Recht vor, Benutzer, die sich nicht entsprechend verhalten und für an-
dere Benutzer die Rennstrecke störend oder gefährlich sind, vom Gelände zu verweisen. 
- Der Betreiber kann dem Benutzer Hausverbot erteilen. 
Der Teilnehmer bestätigt durch die Unterschrift, dass er die aufgeführten Sicherheitsbestimmungen ein-

hält. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass Fahrzeuge mit einer Lärmemission >95 dB(A) nicht zulässig sind. 

Den Anweisungen des Veranstalters sowie des Streckenpersonals ist ausnahmslos Folge zu leisten. 

Dies gilt auch für dessen Mitarbeiter. Jeder Teilnehmer hat sich so zu verhalten, dass er niemanden 

behindert oder gefährdet. Fahrzeuge dürfen nur von Teilnehmern gefahren werden, die die Haftungs-

ausschlussbedingungen unterzeichnet haben.  

Beschädigungen an der Fahrbahn, den Leitplanken, den Reifenstapeln am Fahrbahnrand oder anderen 
Einrichtungen des Circuit Meppen sind unverzüglich dem Personal zu melden. 
Zuwiderhandlungen werden als Unfallflucht zur Anzeige gebracht. Der Betreiber behält sich das Recht 
vor unter bestimmten Bedingungen (wie z.B. bei mutwilligen Beschädigungsabsichten, Vandalismus, 
grob fahrlässige Fahrfehler, Nicht-Befolgen dieser Fahrordnung, usw.) eine angemessene Abschlags-
zahlung vom Schadensverursacher in bar zu verlangen oder die Stellung einer anderen angemessenen 
Sicherheit vom Verursacher zu verlangen (z.B. Versicherungen, Bürgschaft, etc.). 
Die Nichtbeachtung der Anweisungen, Störungen der Veranstaltung etc., egal ob versehentlich oder 

mutwillig, berechtigt den Veranstalter zum sofortigem bzw. zeitlichen Ausschluss des Teilnehmers oder 

vollständigem Geländeverbot. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder von 

Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die 

Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche 

Schadensersatzpflichten zu übernehmen. 

Mit der Unterschrift erkennt der Teilnehmer die Hausordnung sowie die hier aufgeführten Bedingungen 

des Teilnahmevertrags und Haftungsausschluss verbindlich an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortlicher Fahrer des Fahrzeugs 

Name, Vorname (in Druckbuchstaben) _________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

2. Fahrer (wenn zutreffend) 

Name, Vorname (in Druckbuchstaben) ________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Beifahrer (wenn zutreffend) 

Name, Vorname (in Druckbuchstaben) ________________________________________ 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

Fahrzeugeigentümer 

Name, Vorname (in Druckbuchstaben) ________________________________________ 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Es genügt, wenn der Teilnehmer die letzte Seite dem Veranstalter zukommen lässt. 

 

Bitte per E-Mail senden an: markus.dec@msc-muenster.de  

Und am Veranstaltungstag vor Ort bereit haben. 

 

 

mailto:markus.dec@msc-muenster.de

