Rally Vehicle Owner’s Statements to the Limitation of Liability
Only required if competitor, driver and co-driver are not owner of the rally car to be used during the event
I agree with the participation of my car indicated on the entry form in the ADAC Rallye Deutschland 2018 and
confirm my waiver of any claims or rights to pursue action for damages in connection with the
event (tests/ reconnaissance of the special stages, shakedown, special stages to perform top speeds or shortest
driving times, road sections) against:
- the other competitors/ drivers/ co-drivers and the drivers and co-drivers of the course cars as well as their
assistants, the owner and proprietors of the other cars,
- the own competitor/ the own drivers/ co-drivers and the own assistants,
- the FIA, the DMSB, the Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH as well as their presidents, executive
bodies, directors, managing directors, secretaries general, members and full-time employees of these
organisations,
- the ADAC e.V., the ADAC SE and against the other companies affiliated or associated with the ADAC e.V. and /
or ADAC SE, the ADAC Saarland SFW GmbH, the ADAC Saarland e.V. as well as all other ADAC local and
regional clubs, the WRC Promotion GmbH as well as the presidents, executive bodies, directors, managing
directors, secretaries general, members and employees (including volunteers) of these organisations,
- the road owners, the Federal Republic of Germany, the Federal States as well as the communities on whose
areas the event is running as well as the other organisations responsible for the construction and maintenance of
roads and affected by the event, the racing services and all other persons involved with the organisation of the
event,
- the agents or other persons employed to perform an obligation on behalf of the above persons and entities.
The liability waiver does not apply for damages or harm to life, body or health or any other damage resulting from
the deliberate or gross negligent breach of duty by the group of persons released from liability, nor for damages
resulting from the infringement of a contractual obligation committed by the group of persons released from liability.
In the case of damages resulting from a slight negligent breach of duty of a contractual obligation, the liability for
property damage and pecuniary loss is restricted to the typical foreseeable damage as regards the amounts.
The waiver of liability applies to claims for any legal reason whatsoever, including but not limited to claims for
damages based on contractual and non-contractual liability and to claims from tortuous liability.
Implied exclusions from liability shall remain unaffected.
I acknowledge that motor vehicle insurance (motor vehicle third-party liability, Casco comprehensive/collision
damage coverage) does not cover any damage or claims incurred during special stages or the shakedown.
I am the owner of the vehicle used by the crew:

............................................................................
Driver (block letters)

...............................................................................
Co-Driver (block letters)

NAME/ADDRESS OF VEHICLE OWNER:
............................................................................

...............................................................................
(PLACE AND DATE)

............................................................................
............................................................................

................................................................................
(SIGNATURE OF VEHICLE OWNER)

Please submit to:
ADAC Rallye Deutschland, Rally Office Saarbrücken
Untertürkheimer Str. 39-41 * D–66117 Saarbrücken
Tel.: +49 681 927447-15, Fax: -10, Mail: tanja.geilhausen@rallye-deutschland.de

Erklärung des Fahrzeugeigentümers zur Beschränkung der Haftung:
Nur erforderlich, wenn Bewerber, Fahrer und Beifahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges
sind!
Ich bin mit der Beteiligung des in dem Nennungsformular näher bezeichneten Fahrzeuges an der ADAC Rallye
Deutschland 2018 einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die mir im
Zusammenhang mit der Veranstaltung (Tests, Besichtigung der Wertungsprüfungen, Shakedown,
Wertungsprüfungen
zur
Erzielung
von
Höchstgeschwindigkeiten
oder
kürzesten
Fahrzeiten,
Verbindungsabschnitte) entstehen, und zwar gegen:
- die anderen Bewerber/Fahrer/Beifahrer und die Fahrer und Beifahrer der Vorausfahrzeuge sowie deren Helfer,
die Eigentümer/Halter der anderen Fahrzeuge,
- den eigenen Bewerber/die eigenen Fahrer/Beifahrer und die eigenen Helfer,
- die FIA, den DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH sowie die Präsidenten, Organe,
Direktoren, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und Mitarbeiter (auch ehrenamtliche) dieser
Organisationen,
- den ADAC e. V., die ADAC SE und gegen die sonstigen, mit dem ADAC e. V. und / oder der ADAC SE
verbundenen Unternehmen, die ADAC Saarland SFW GmbH, den ADAC Saarland e. V. sowie alle weiteren
ADAC-Regionalclubs, die WRC Promotion GmbH sowie die Präsidenten, Organe Direktoren, Geschäftsführer,
Generalsekretäre, Mitglieder und Mitarbeiter (auch ehrenamtliche) dieser Organisationen,
- die Streckeneigentümer, die BRD, die Bundesländer sowie die Gemeinden, auf deren Gebiet die Veranstaltung
stattfindet sowie die übrigen, von der Veranstaltung betroffenen Straßenbaulastträger, die Renndienste und alle
anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des enthafteten
Personenkreises beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den
enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen
Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen,
vorhersehbaren Schaden beschränkt.
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 unberührt.
Ich nehme davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht,
Kasko-Versicherung) für Schäden auf Wertungsprüfungen oder dem Shakedown bei der Veranstaltung nicht
gewährt wird.
Ich bin der Halter/Eigentümer des Fahrzeugs, das gefahren wird von dem Team:

............................................................................
Fahrer (Druckbuchstaben)

...............................................................................
Beifahrer (Druckbuchstaben)

NAME/ADDRESSE DES FAHRZEUGEIGNERS/-HALTERS:
............................................................................

...............................................................................
(ORT UND DATUM)

............................................................................
............................................................................

................................................................................
(UNTERSCHRIFT DES FAHRZEUGEIGNERS/-HALTERS)

Bitte senden an:
ADAC Rallye Deutschland, Rallyebüro Saarbrücken
Untertürkheimer Str. 39-41 * D-66117 Saarbrücken
Tel.: +49 681 927447-15, Fax: -10, Mail: tanja.geilhausen@rallye-deutschland.de

