
 
 
Teilnahmebedingungen und Vertragserklärungen 
 

 
Art der Veranstaltung 
TrackDay und Fahrertraining auf einer Rundstrecke, die während der Veranstaltung für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Bei dieser Rundstrecke 
handelt es sich um eine umfänglich eingerüstete Rennstrecke, die ausschließlich unter Sicherheitsaspekten ausgewählt wurde. Die Veranstaltung dient 
nicht der Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und nicht der Ermittlung der kürzesten Fahrtzeit, sondern der Optimierung von Fahrkönnen und 
Fahrtechnik. Ziel der Veranstaltung ist die Verbesserung der Fahrsicherheit für den Straßenverkehr.  
 
Teilnahmebedingungen 
Zugelassen sind alle Automobile die der Ausschreibung entsprechen. Die Fahrzeuge müssen sich in technisch einwandfreiem und verkehrssicherem 
Zustand befinden und mit Abschleppvorrichtung (Haken o.ä.) ausgestattet sein. LKW und Motorräder sind nicht zugelassen. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis bzw. Inhaber einer gültigen Lizenz zum Führen des eingesetzten Fahrzeuges. Der Teilnehmer erklärt durch 
seine Unterschrift, dass er Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist. Sofern ein Teilnehmer nicht Eigentümer des benutzten Fahrzeuges ist, so 
muss der Anmeldung eine Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers beigefügt oder diese spätestens bei der Veranstaltung nachgereicht werden. 
Der Teilnehmer ist auch zivilrechtlich dafür verantwortlich, dass es sich um eine rechtsgültige Verzichtserklärung handelt. Bei irreführender oder falscher 
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers stellt der Teilnehmer den Veranstalter von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. 
 
Sonstige Bestimmungen 
Während der Trainingsfahrten sind Sicherheitsgurte anzulegen, ferner sind bei Rennstreckenveranstaltungen Schutzhelme für Fahrer und Beifahrer 
vorgeschrieben, eventuelle Beifahrer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, die Fahrzeuge dürfen mit maximal 2 Personen besetzt sein. Den 
Anweisungen aller mit der Organisation der Veranstaltung beauftragten Personen ist unbedingt Folge zu leisten. Zusätzlich zum Startgeld trägt jeder 
Teilnehmer die Kosten für seine Fahrzeuge sowie Kosten für Anreise, ggf. Verpflegung und Unterkunft. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle 
durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen des Programms vorzunehmen, 
oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu 
übernehmen. Bei zu geringer Teilnehmerzahl ist der Veranstalter berechtigt, die Veranstaltung abzusagen, in diesem Fall werden entrichtete Startgelder 
zurückbezahlt; weitere Ansprüche gegenüber dem Veranstalter können hieraus nicht hergeleitet werden. Ansonsten findet die Veranstaltung bei jedem 
Wetter statt, bei Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung der Startgelder. 
Der Teilnehmer und evtl. Begleitpersonen stimmen Foto-, Ton- und Filmaufnahmen während der Veranstaltung zu und auch die unentgeltliche 
Verwendung dieser Aufnahmen auf der sportfahrer.at Internetseite und für sonstige sportfahrer.at Veröffentlichungen. 
 
Kosten für den Teilnehmer bei Stornierung dieser Anmeldung 
bis 30 Tage vor der Veranstaltung 10% der Teilnahmegebühr. 
bis 14 Tage vor der Veranstaltung 25% der Teilnahmegebühr. 
bis 7 Tage vor der Veranstaltung 75% der Teilnahmegebühr. 
bis zum Tag der Veranstaltung oder bei Nichterscheinen 100% der Teilnahmegebühr. 
 
Vertragserklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung 
Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Teams, KFZ-Eigentümer, -Halter, Helfer) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen 
vollumfänglich die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, 
sofern hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Teams haften für ihre Fahrer, Beifahrer, Gäste und Helfer. 
 
Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe dieser Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung stehen, und zwar gegen 

· den oder die Veranstalter, einschl. aller angeschlossenen Clubs, Vereine und Organisationen 
· deren Helfer und Instruktoren 
· den Streckenbetreiber, sonstige Streckeneigentümer und -betreiber, alle angeschlossenen Firmen, sowie deren Mitarbeiter, einschließlich 

Streckenposten und sonstige beauftragte Personen und Firmen 
· Behörden, Servicedienste und alle Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen 
· Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht 

werden, 
· die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen, Firmen und Institutionen, 

außer für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. 

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Haftungsverzicht auch dann gilt, wenn Instruktoren auf Wunsch von Teilnehmern mit deren 
Fahrzeugen fahren (z.B. Vorführfahrten) und wenn Teilnehmer sich in Fahrzeugen des Veranstalters oder Instruktoren mitnehmen lassen (z.B. 
Demonstrationsfahrten). 
 
Weitere diesbezügliche Informationen finden sich im HAFTUNGSAUSSCHLUSS der bei jeder Veranstaltung von allen  Fahrern und Fahrerinnen zu 
unterzeichnen ist und Voraussetzung für die Teilnahme an unseren TrackDays ist. 
 
Durch Buchung unserer Produkte und Veranstaltungen erkennt jeder Teilnehmer die vorstehenden Bedingungen ohne jede Einschränkung verbindlich 
an und sie werden mit Abgabe dieser Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. 
 

 


