
Haftungsverzicht bei Teilnahme an einer vom CCZO ausgeführten Motocross Veranstaltung. 
 
 

Erklärungen von Bewerber/Fahrer zum Ausschluss der 
Haftung. Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer) nehmen 
auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie 
tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit 
kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Die 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der 
Einschreibung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit den 
Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen den SAM, 
die IMBA, , die Mitgliedsorganisationen, deren 
Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, 
Generalsekretäre, Promotor/Serienorganisator sowie 
deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, 
Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche 
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 Erfüllungs- und 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 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; gegen die 
anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), 
deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 
Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen 
Fahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen 
zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor!) 
und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder 
Art für Schäden, die im Zusammenhangmit dem 
Wettbewerb oder Training (ungezeitetes, gezeitetes 
Training, Warm-Up, Rennen, Lauf, Wertungsprüfung) 
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 des Nennformulars an den 
Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der 
Haftungsverzicht 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 Abgabe der 
Nennung nimmt der Bewerber/Halter/Fahrer davon 
Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 
Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko-
Versicherung)für Schäden bei der Veranstaltung oder 
Training nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch 
den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu 
unterrichten.  
 
Umweltschutz .Jeder Teilnehmer einer Veranstaltung 
ist für die Entsorgung des/der bei ihm anfallenden 
Abfalls bzw. Altstoffe (z.B. Altöl, Reifen, Altteile, 
Papier) selbst verantwortlich. Wenn vom Veranstalter 
entsprechende Entsorgungsbehälter aufgestellt 
werden, sind diese ggf. unter strikter Beachtung der 
vorgesehenen Sortierung unbedingt zu benutzen. Es 
ist strengverboten, im Verlauf oder Zusammenhang 
mit der Teilnahme an einer Veranstaltung Abfälle 
sowie Altstoffe wegzuwerfen oder liegen zu lassen 
bzw. soweit eine getrennte Entsorgung vom 
Veranstalter vorgesehen ist, miteinander zu 
vermischen. Bei Zuwiderhandlungen wird der 
Teilnehmer (dieser haftet auch für seine Helfer) von 
den Sportkommissaren oder vom Veranstalter mit 
einer Sportstrafe (Geldstrafe, Ausschluss bzw. 
Wertungsverlust sowie u. U. Suspendierung) belegt. 
Darüber hinaus kann er vom Veranstalter für alle 
Folgekosten haftbargemacht werden. Beim Auftanken 
der Motorräder sowie bei Arbeiten am Motor oder 
Getriebe auf dem Veranstaltungsgelände (Fahrer- und 
Industrielager) sind, ausgenommen an permanenten 
Tankstellen bzw. auf asphaltierten oder betonierten 
Flächen, bei denen die Entsorgung des 
Oberflächenwassers über Ölabscheider erfolgt, 
Schutzfolien unter das Motorrad zu legen. Diese Folien 
müssen zur Vermeidung von Umweltschäden 
spätestens unmittelbar nach Abschluss der 
Veranstaltung vom Teilnehmer wieder mitgenommen 
oder unter Beachtung der Anweisung des 
Veranstalters entsorgt werden. Beim Waschen der 
Motorräder dürfen nur Reinigungsmittel mit biologisch 
abbaubaren chemischen Substanzen verwendet  
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