
 

 

Haftungsverzichtserklärung 
 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine nachstehende Unterzeichnung ausdrücklich an, 

dass ich ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände 

des „Erzgebirgsring Lichtenberg“ betrete, mich dort aufhalte und deren Einrichtung und Karts 

benutze. 

Der Erzgebirgsring übernimmt demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb der 

angemieteten Karts und / oder für solche Schäden, die durch den Betrieb anderer Fahrzeuge, und 

deren Fahrer und / oder mein Verhalten entstehen. Das Betreten und der Aufenthalt auf dem 

Gelände, sowie die Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. 

 

Die Haftung für jeglichen Schadenseintritt (auch für Schäden an Kleidung) wird ausgeschlossen.  

Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz durch den“ Erzgebirgsring Lichtenberg“ oder eines Mitarbeiters entstehen.  

Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle durch mich  benutzten Fahrzeuge 

und damit verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Wird der Erzgebirgsring 

Lichtenberg von anderen Teilnehmern einer Veranstaltung auf Ersatz von Schaden in Anspruch 

genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich den Erzgebirgsring Lichtenberg“ hiervon auf 

erste Anforderung frei.  

 

Ich versichere, dass ich nicht unter Alkohol/ Drogen- und Medikamenten stehe und ich auch 

körperlich fahrtüchtig bin. Anweisungen des Personals werde ich Folge leisten. Für Schäden, die 

an dem von mir benutzten Kart durch eigenes Verschulden, Unfall bedingt oder durch 

unsachgemäße Behandlung, oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind, oder die dadurch 

entstehen, dass ich die Anweisungen des Streckenpersonals nicht Folge leiste, übernehme ich die 

uneingeschränkte Haftung. Ich erkenne meine persönliche Haftung auf Schadenersatz durch den 

„Erzgebirgsring Lichtenberg“ für durch mich entstandene Schäden an.  

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der 

firmeninternen Datenverarbeitung gespeichert werden. 

 

Die vorhandenen Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne diese durch meine 

Unterschrift uneingeschränkt an. 

 

 

Name ______________________  Vorname___________________ Geb.datum:_____________ 
(Erziehungsberechtigter/Betreuer) 
 

 

Name, Vorname des Kindes  ------------------- ------------------------------------------------------------------------------                 
 

 

Straße_______________________ PLZ___________  Wohnort__________________________ 

 

 

Datum_____________________                           Unterschrift____________________________ 

 

Datum der geplanten Veranstaltung: ------------------------------------------------------------------------ 
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