
Deutsche Verkehrswacht

Verkehrswacht der
Stadt Pirmasens und des
Landkreises Südwestpfalz e.V.

Haftungsbeschränkung für die Teilnahme am Sicherheitstraining

Die Teilnehmer des Sicherheitstrainings der Verkehrswacht der Stadt Pirmasens und des Landkreises 
Südwestpfalz nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil.

Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten 
Fahrzeug verursachten Schäden. Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Anmeldung und der 
vorliegenden Erklärung auf alle in Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf 
jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffes gegen die Verkehrswacht, den Platzbetreiber sowie deren 
Mitarbeiter, Instruktoren, Helfer und Beauftragte und andere Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen sofern sie nicht durch die über den Veranstalter abgeschlossene 
Haftpflichtversicherung abgedeckt sind.

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit schließen jede Haftung der Verkehrswacht aus. Der Teilnehmer ist in Kenntnis 
dessen, dass er irgendwelche geartete Schadensersatzansprüche nicht geltend machen kann, wenn der Unfall 
auf nachweisbaren Verstoß gegen die Anordnungen der Trainer beruht etwa bezogen auf Einhaltung von 
Geschwindigkeiten.

Mit Abgabe der Anmeldung wird diese Vereinbarung wirksam.

Verwenden die Teilnehmer ein nicht auf ihren Namen zugelassenes Fahrzeug, so muss der Fahrzeughalter über 
die Haftungsausschusserklärung in Kenntnis gesetzt werden und die Anmeldung zum Zeichen seines 
Einverständnisses ebenfalls unterschreiben.

Der Teilnehmer bestätigt ferner, dass er zum Zeitpunkt der Veranstaltung im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 
ist, die für das von ihm gefahrene Fahrzeug gesetzlich vorgeschrieben ist. Sein Fahrzeug ist ordnungsgemäß 
zugelassen und versichert. Das Fahrzeug befindet sich in einem verkehrssicheren Zustand und die Bereifung 
hat genügend Profil. Der Teilnehmer bestätigt, dass er Fahrpraxis besitzt und Grundkenntnisse im Fahren, 
Bremsen und Kurvenfahren hat.

Zusatz Motorrad: Die Teilnehmer verpflichten sich, komplette Motorradschutzkleidung, insbesondere Helm, 
Handschuhe und Stiefel zu tragen.

Bitte abtrennen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte in Blockschrift ausfüllen

Anmeldung:

Ich erkenne den Haftungsausschuss der Verkehrswacht der Stadt Pirmasens und des Landkreises 

Südwestpfalz an.

Ich komme mit _________________________________ (Fahrzeugmarke) _______________ (Kennzeichen)

Fahrpraxis _______________ km Führerschein seit _____ (Jahr)

Vor-/Zuname __________________________________________________ Geb.-datum __.__.____

Adresse ________________________________________________________________________________

email __________________________________________________________________________________

Datum __.__.____ Unterschrift _____________________________________

Abweichender Fahrzeughalter:

Vor-/Zuname __________________________________________________ Geb.-datum __.__.____

Adresse ________________________________________________________________________________

Datum __.__.____ Unterschrift _____________________________________
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