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Internationale Deutsche Meisterschaft GT 15 

 

Einschreibeformular 2020 
 

Fahrer: 
 
 
Name:      
 
 
Straße:        
 
 
PLZ, Ort:      
 
 
Geb.-Datum:      
 
 
Telefon:       
 
 
Fax:       
 
 
E-Mail:       
 
 
Den umseitigen Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einschreibegebühr in Höhe von € 90,00 wurde auf das Konto der Bank für  
 
Schiffahrt am   mit dem Betreff  
„IDM GT 15“ überwiesen. 
 
 
 
Datum, Unterschrift:       

 
 
 
 
 
 
 



Haftungsausschluss 
 
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Boots-Eigentümer und -Halter) nehmen auf 
eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und straf-
rechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Boo-
ten verursachten Schäden.   
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe ihrer Anmeldung den Verzicht auf An-
sprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegen: 
 

 die UIM, den Veranstalter, den DMYV, deren Präsidenten, Mitglieder, haupt-
amtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter  

 die DMYV-Clubs 

 den Veranstaltern, die Sportwarte 

 Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation 
der Veranstaltung in Verbindung stehen, 

 den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grund-
stücks/Wasserstraße sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, gegen 
den Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecke, dessen/deren Be-
auftragte und Helfer, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu benutzenden Strecken 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 Pflichtver-
letzung – 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 ei-
nes gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreis – beruhen  

 die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer) deren Helfer, die Eigentümer, 
Halter der anderen Boote, 

 den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer (anders lautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/in gehen vor) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung 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 ei-
nes Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen , und au-
ßer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs-
gehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.   

 
Der Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus ver-
traglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. 

 Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haf-
tungsausschlussklausel unberührt. 


