
 
 

   
     

 
Haftungsausschluss Erklärung: 
 
Der / die Unterzeichner / -in (Teilnehmer / -in) erklären zu Gunsten des Veranstalters, des 
Porsche Club Aachen e.V. und allen anderen Personen, die mit der Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen sowie zu Gunsten der anderen 
Teilnehmer / -innen, Fahrzeugeigner und Helfer anlässlich der Durchführung und 
Teilnahme an der Veranstaltung: 
  

1. Ich nehme auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Ich trage alleine die zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von mir verursachten Schäden, inklusive 
derer, die an den von mir benutzten Fahrzeugen entstanden sind. 

2. Ich erkenne an, dass die Begünstigten mir gegenüber keinerlei Haftung für 
Personen, Sach- und Vermögensschäden übernehmen, mit folgenden 
Einschränkungen: Der Haftungsausschluss gilt nicht, wenn den Begünstigten 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung der Begünstigten oder einer vorsätzlichen oder 
Haftungsausschluss fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen der Begünstigten beruhen. 

3. Dem vorstehenden Haftungsausschluss,  bzw. der vorstehenden 
Haftungsbeschränkung stimme ich nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im 
Namen meiner Begleiter, Helfer, eines eventuell abweichenden 
Fahrzeugeigentümers sowie sämtlicher natürlicher oder juristischer Personen zu, 
auf die Ansprüche im Falles eines schädigenden Ereignisses übergehen können. 

4. Sofern die von mir vertretenen Personen dies nicht genehmigen, stelle ich die 
Begünstigten von sämtlichen Ansprüchen frei, die mangels Geltung der oben 
stehenden Haftungsbedingungen gegen sie geltend gemacht werden können. 

5. Des Weiteren stelle ich die Begünstigten in vollem Umfang von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die von diesen gegenüber den Begünstigten wegen eines von mir 
verursachten Schadensereignisses geltend gemacht werden. 
 

„Begünstigte“ im Sinne des o.a. Haftungsausschlusses sind das jeweilige 
Organisationsteam der Veranstaltung, der Vorstand und / oder der Porsche Club Aachen. 
 
 
Erklärung zur Veröffentlichung von Bildern und Fahrzeugen: 
 
Der / die Teilnehmer willigen ein, dass fotografische Bildnisse seiner Person und seines 
Fahrzeuges (nach Unkenntlichmachung des Kennzeichens) vom Porsche Club Aachen 
e.V. veröffentlicht, verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden, insbesondere im 
Internet. Die Einwilligung erfasst alle Bildnisse, die im Zusammenhang mit der Teilnahme 
im öffentlichen Raum oder mit Zustimmung des Teilnehmers entstehen. Sie erfasst 
außerdem die Nennung des Namens des Teilnehmers und anderer mit der Teilnahme in 
Zusammenhang stehender Umstände. 

 
 


