
 
 
 
 
 
 
 

Haftungsausschlußerklärung für:    Rheinring , 01.04.2012 
 
Der Porsche Club Rems-Jagst e.V.  übernimmt gegenüber den Teilnehmern (Fahrer, Beifahrer, Begleiter, Kfz-Eigentümer, 
-Halter, Helfer) keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Dies gilt nicht, soweit zwingende gesetzli-
che Bestimmungen den Haftungsausschluss begrenzen. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung 
teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahr-
zeug verursachten Schäden. Die Entscheidung, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Versicherungsschutz von etwa 
abgeschlossenen Versicherungen für Schäden im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu gewähren ist, liegt ausschließ-
lich bei den jeweiligen Versicherungsträgern und hängt von den konkreten Versicherungsbedingungen ab.  
 
Der Porsche Club Rems-Jagst e.V. übernimmt insoweit gegenüber Teilnehmern, Gästen, Haltern, Fahrern und Eigentümern 
des eingesetzten Fahrzeugs keinerlei Garantie. Sollte ein Teilnehmer zu der Veranstaltung Familienangehörige oder Gäste 
mitbringen, so stellt er hiermit den Porsche Club Rems-Jagst von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen der genannten 
Personen unwiderruflich frei. 
 
Der Porsche  Club Rems-Jagst e.V.  wird von den Teilnehmern von jeglichen Verkehrssicherungspflichten im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung hiermit unwiderruflich entbunden. Es ist also nicht Aufgabe des Veranstalters, Sicherungsmaß-
nahmen für die Teilnehmer bzw. deren Begleiter zu ergreifen. Es ist vielmehr Aufgabe eines jeden Teilnehmers, alle Maß-
nahmen zur Verkehrssicherung bezüglich seiner Person, seiner Begleiter und des von ihm verwendeten Fahrzeuges selbst 
zu treffen. Etwaige vom Veranstalter vorgesehene Sicherungsmaßnahmen (z. B. Einsatz von Streckenposten oder Anbrin-
gung von Absperrungen) entpflichten den Teilnehmer nicht, eigene und darüber hinausgehende Verkehrssicherungsmaß-
nahmen zu treffen. Es gilt also das Prinzip der umfassenden Eigenverantwortlichkeit eines jeden Teilnehmers.  
 
Die Teilnehmer verzichten durch die Abgabe der Nennung für sich und die ihnen gegenüber unterhaltspflichtigen und unter-
haltsberechtigten Personen für jeden im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Schaden auf jedes Recht des Vor-
gehens oder Rückgriffs gegen den Porsche Club Rems-Jagst e.V. , dessen Vorstand, Mitglieder und gegen andere Perso-
nen, die mit der Organisation bzw. Betreuung der Veranstaltung in Verbindung stehen, außer für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder ei-
nes Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
 
Die Teilnehmer müssen im Besitz einer rechtsgültigen Fahrerlaubnis sein. Die Fahrzeuge müssen in allen Punkten der 
StVZO entsprechen und für den Straßenverkehr ordentlich zugelassen und versichert sein. 
 
Während der gesamten Veranstaltung ist die Verwendung von Sicherheitsgurten zwingend vorgeschrieben. Bei der Veran-
staltung kommt es in keinem Fall auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an. Die Veranstaltung dient vielmehr ledig-
lich der Optimierung der fahrerischen Fähigkeiten im Sinne eines Fahrsicherheitstrainings. Die Verbesserung der Fahrtech-
nik und des Fahrkönnens soll das richtige Reagieren in Gefahrensituationen verbessern. Die hierzu erforderlichen theoreti-
schen Kenntnisse werden durch intensive praktische Fahrübungen ergänzt. Gleichmäßigkeitsprüfungen dienen der qualitati-
ven Eigenkontrolle der Teilnehmer im Hinblick auf die präzise Umsetzung des Erlernten. 
 
Das Tragen von Schutzhelmen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird empfohlen. Diese Maßnahme dient nicht der Er-
höhung der Risikobereitschaft, sondern wird als ergänzende Sicherheitskomponente verstanden, die bei Motorradfahrern 
und selbst bei Mofa-Fahrern ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Verwendung von Sicherheitsgurten und die Empfeh-
lung des Tragens von Schutzhelmen gilt auch für etwaige Begleitpersonen. 
 
Die Abgabe der Nennung ist verbindlich. Das Nenngeld ist auch dann zu bezahlen, wenn der Teilnehmer an der Veranstal-
tung nicht teilnimmt oder vor Veranstaltungsbeginn eine Absage erteilt. Bezahltes Nenngeld wird nicht zurückerstattet. Diese 
Regelung gilt unabhängig davon, ob für die Nichtteilnahme bzw. Absage durch den Teilnehmer ein Grund (z.B. Krankheit, 
berufliche Verhinderung etc.) besteht oder nicht. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden 
angeordneten erforderlichen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls 
dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist. Der Teilnehmer verzichtet hiermit auf jedweden Schadensersatzan-
spruch. Sollte mit der Veranstaltung eine Hotelzimmerreservierung verbunden sein gilt folgendes: Der Porsche Club Rems-
Jagst e.V.  reserviert die Hotelzimmer im Namen und auf Kosten des jeweiligen Teilnehmers. Nach Reservierung sind die 
Hoteliers aufgrund gesetzlicher Bestimmungen berechtigt, im Falle einer Absage bis zu 80% des Zimmerpreises in Rech-
nung zu stellen. Der Teilnehmer verpflichtet sich hiermit, den Porsche Club Rems-Jagst e.V.  im Falle einer Absage von 
allen Ansprüchen des jeweiligen Hoteliers freizustellen. 
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