AGBs, Haftung & wichtige Regeln
Die Teilnahme für alle Bewerbe erfolgt auf eigene Gefahr!
Ich erkläre, dass ich freiwillig und ausschließlich auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung teilnehme und
vom Veranstalter über alle mit der Teilnahme an der Veranstaltung verbundenen Gefahren aufgeklärt wurde.
Mir ist sohin bewusst, dass die Veranstaltung grundsätzlich gefährlich ist und ich die nötigen Kenntnisse habe,
um alle mit der Veranstaltung verbundenen Risiken, insbesondere das Fahren in Gruppen, Wetterverhältnisse,
Boden-, Material- und Streckenbeschaffenheit, richtig einschätzen zu können.
Ich bin mir vollinhaltlich der Risiken des Sports bzw. der Veranstaltung und der damit verbundenen möglichen
Gefahren bewusst. Die Realisierung einer Gefahr kann das Risiko von Körperverletzung, Schmerzen, Traumata,
oder Tod usw. zur Folge haben;
Ich leide an keinen geistigen sowie körperlichen Gebrechen, welche meine Fahrtüchtigkeit und/oder
Teilnahmefähigkeit beeinträchtigen und versichere während der gesamten Veranstaltungsdauer nicht unter
Alkohol–, Drogen– oder Medikamenteneinfluss zu stehen; andernfalls hat der Veranstalter das Recht, den
Teilnehmer ersatzlos von der Veranstaltung auszuschließen;
Ich werde den Anweisungen des Personals des Veranstalters und/oder der Projekt Spielberg GmbH & Co KG
ausnahmslos Folge leisten, bei sonstigem ersatzlosen Ausschluss von der Veranstaltung;
Ich erkläre, dass ich und meine Rechtsnachfolger insbesondere für jegliche von mir direkt oder indirekt
verursachten Schäden an der Anlage (Rennstrecke samt Nebenanlagen und Boxen etc.), Personenschäden,
Verleihgegenständen sowie Schäden an Gegenständen Dritter, einstehen werde und auf jede Haftbarmachung
der Projekt Spielberg GmbH & Co KG und /oder des Veranstalters, sowie aller mit ihr/ihm in Verbindung
stehenden Organisationen und Einzelpersonen bezüglich entstandener und künftig entstehender Ansprüche,
welcher Art auch immer, ausdrücklich und unwiderruflich verzichte und dass ich und meine Rechtsnachfolger
den Veranstalter, die Projekt Spielberg GmbH & Co KG, sowie alle mit ihr in Verbindung stehenden
Organisationen und Einzelpersonen, die im Zusammenhang mit von mir verursachten Schadenereignissen
stehen, vollkommen schad- und klaglos halten werde und jegliche von mir direkt oder indirekt verursachten
Kosten resultierend aus Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Tod bis zum gesetzlichen Höchstausmaß
vorbehaltlos zu ersetzen.
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass der Veranstalter und die Projekt Spielberg GmbH & Co KG mir sowie
meinen Rechtsnachfolgern gegenüber, jegliche Haftung durch den Veranstalter und die Projekt Spielberg
GmbH & Co KG und/oder Drittdienstleister, fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden, sowie
jegliche indirekten Schäden und entgangenen Gewinn ausschließt; dass mir keine wie immer gearteten
Ansprüche gegen die Projekt Spielberg GmbH & Co KG und/oder den Veranstalter geltend zustehen für den
Fall, dass ich aus Sicherheitsgründen oder aus Eigenverschulden von der Veranstaltung ausgeschlossen werde
oder die Veranstaltung gänzlich abgesagt, abgebrochen oder verspätet begonnen wird.
° Der Teilnehmer versichert, keinerlei Schadenansprüche jeglicher Art an
die Veranstalter zu stellen.
° Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für allfällige Schäden oder Unfälle
Der Teilnehmer oder Dritter Personen.
° Die gesamte Strecke wird aus Sicherheits- und Wettbewerbsgründen Video überwacht
° Jeder Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung sein Einverständnis
mit den Organisationsrichtlinien.
° Mit der Eingabe/Übermittlung Ihrer Anmeldedaten stimmen Sie zu, dass NECT und die Projekt
Spielberg GmbH & Co KG Sie über neue Produkte, Dienstleistungen oder Angebote informieren
darf (Verwendung für Informationszwecke). Die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können
Sie selbstverständlich jederzeit mit einer formlosen Mitteilung widerrufen.
Für Unfälle, Verletzungen oder Schäden an einer Person oder Sache, welcher Ursache auch immer, sowie für
abhanden gekommene Gegenstände wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen.
Die Anmeldung und Teilnahme von minderjährigen Jugendlichen unter 18 Jahren ist für alle Bewerbe nur mit
Wissen, Einwilligung und Kenntnisnahme vom Erziehungsberechtigten möglich und setzt dies voraus!
Die TeilnehmerInnen erklären ausdrücklich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zutrittskriterien bzw.
Betriebsordnung der Projekt Spielberg GmbH & Co KG gelesen zu haben und zur Kenntnis zu nehmen.

