
 
Teilnehmererklärung  

„Motorradrennen durch den Böhmerwald 
2018“   

 
Ich, der unten unterzeichnete und registrierte Teilnehmer der Gedenkveranstaltung 
„Motocyklová soutěž Šumavou 2017“ („Motorradrennen durch den Böhmerwald“), 

organisiert von der gemeinnützigen Organisation Prostor pro historii techniky, o.p.s.,  
Kosmonautů 1241, Strakonice I., 386 01, Firmennummer: 28146654,(„Organisator“) 

 
 

 
Vor- und Nachname*: 

Geburtsnummer oder Geburtsdatum*: 

Adresse*: Telefonummer*: 

*Leserlich in Blockschrift ausfüllen 
erkläre, dass: 

1. ich geschäftsfähig bin und an keiner Geisteskrankheit leide; 
2. ich völlig gesund bin und von keinem gesundheitlichen Hindernis weiß, das 

meine Teilnahme an dem „Motorradrennen durch den Böhmerwald“ (nachfolgend 
nur „Rennen“) beschränken könnte; 

3. mir der volle Umfang aller Risiken und Gefahren bekannt bin, die mit der 
Teilnahme am Rennen verbunden sind; ich weiß, dass die Teilnahme für mich 
eine Gefährdung oder Beschädigung meines Eigentums, meiner körperlichen und 
geistigen Gesundheit, meinen Tod oder sonstige Schäden bedeuten kann, und 
ich bin mit diesen Risiken einverstanden bzw. übernehme volle Verantwortung 
für etwaige Schäden; am Rennen nehme ich daher auf eigene Gefahr und eigene 
Verantwortung teil;  

4. mir der volle Umfang des Risikos bekannt ist, dass ich persönlich für die 
Gefährdung oder Beschädigung des Eigentums, der geistigen oder körperlichen 
Gesundheit, für den Tod oder sonstige Schäden Dritter, die ihnen infolge meiner 
Teilnahme am Rennen entstehen können, verantwortlich werden kann und dass 
ich mit diesem Risiko einverstanden bin und für etwaige Schäden die volle 
Verantwortung übernehme. Sollte eine Person vom Veranstalter des Rennens 
Ersatz für Schäden verlangen, die ich verursacht habe, verpflichte ich mich, 
solche Schäden dem Dritten zu erstatten. Wenn solche Schäden vom 
Veranstalter erstattet werden oder wenn der Veranstalter verpflichtet wird, diese 
zu erstatten, verpflichte ich mich, diese Schäden dem Veranstalter in voller Höhe 
unverzüglich zu erstatten; 

5. wenn ich in irgendeiner Weise verletzt werden sollte, ich hiermit der Leistung der 
ersten Hilfe und meiner ärztlichen Behandlung ausdrücklich zustimme; 

6. ich eine Unfall- oder Krankenversicherung abgeschlossen habe, die etwaige 
gesundheitliche Schäden an meiner Person oder meinen Tod abdeckt, und dass 
ich eine Versicherung abgeschlossen habe, die die Kosten für meine ärztliche 



Behandlung und Hospitalisierung abdeckt. Ferner habe ich eine entsprechende 
Versicherung abgeschlossen, die etwaige Vermögens- und Gesundheitsschäden 
sowie den Tod Dritter abdeckt; insbesondere erkläre ich, dass ich für mein 
Motorrad, mit dem ich am Rennen teilnehme, eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen habe, die etwaige durch den Betrieb des Motorrads verursachte 
Schäden abdeckt („Haftpflichtversicherung“);  

7. meine Teilnahme am Rennen freiwillig ist und ich mir dessen bewusst bin, dass 
ich mich so verhalten muss, dass es nicht zum Tod oder Gesundheits- und 
Vermögensschäden auf meiner Seite oder auf der Seite Dritter kommt; wenn es 
zu einem Schaden kommen sollte, bin ich hierfür völlig, d.h. auch rechtlich, 
verantwortlich;  

8. ich mit dem Verlauf, der Route und der Organisation der Veranstaltung bekannt 
gemacht wurde und mich verpflichte, alle vom Veranstalter festgelegten 
Sicherheitsvorkehrungen und Regeln einzuhalten; insbesondere nehme ich zur 
Kenntnis, dass das Rennen im normalen Straßenverkehr stattfindet; 

9. ich mir dessen bewusst bin, dass ich während des ganzen Rennens alle allgemein 
verbindlichen Regeln des Straßenverkehrs einzuhalten habe (insb. das Gesetz 
Nr. 361/2000 GBl., Gesetz über den Verkehr auf Verkehrswegen, sowie alle 
sonstigen allgemein gültigen Rechtsvorschriften); bei Verletzung dieser 
Vorschriften werde ich vom Organisator/Veranstalter vom Rennen 
ausgeschlossen und ohne Anspruch auf die Rückerstattung der Startgebühr 
disqualifiziert;  

10. ich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Suchtmitteln bin und 
während des ganzen Rennens nicht sein werde;  

11. ich verpflichtet bin, während des ganzen Rennens die vorgeschriebenen 
Schutzmittel (insb. den Helm) zu verwenden; 

12. ich mir dessen bewusst bin, dass der Veranstalter nicht verpflichtet ist, den 
technischen Zustand und die Sicherheit meines Motorrads zu prüfen und zu 
kontrollieren; 

13. mein Motorrad, mit dem ich am Rennen teilnehme, über einen gültigen Nachweis 
über die Hauptuntersuchung verfügt, sich in gutem technischem Zustand 
befindet und alle Anforderungen für den Betrieb auf Verkehrswegen erfüllt; 

14. ich mir dessen bewusst bin, dass der Veranstalter/Organisator des Rennens 
weder für etwaige Verletzungen der Teilnehmer, Hilfskräfte oder Zuschauer noch 
für etwaige durch die Teilnehmer des Rennens verursachte Schäden haftet; 

15. ich mir in vollem Umfang dessen bewusst bin, das der Veranstalter/Organisator 
des Rennens das Recht hat, das Rennen wegen schlechtem Wetter oder aus 
anderen Gründen, die sie nicht beeinflussen können (höhere Gewalt) oder die die 
Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer oder Dritter beeinträchtigen könnten, 
zu verschieben, zu unterbrechen oder abzusagen; in einem solchen Fall habe ich 
kein Recht auf die Rückgabe der Registrierungsgebühr/Startgebühr; 

16. ich dem Organisator des Rennens meine Zustimmung dazu erteile, dass er im 
Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Datenschutzgrundverordnung) und im Einklang mit dieser Verordnung 
meine oben angeführten personenbezogene Daten (Nachname, Vorname, 
Geburtsdatum/Geburtsnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 
verarbeitet; wobei diese für die Zwecke meiner Registrierung und Teilnahme am 
Rennen, zum Versand der Einladung zum nächsten Rennen sowie zur Leistung 
oder Sicherstellung der ersten Hilfen oder medizinischen Hilfe im Fahle eines 
Unfalls oder eines gesundheitlichen Problems verarbeitet werden. Meine 
personenbezogenen Daten werden vom Organisator über einen Zeitraum von 
2 Jahren nach Austragung des Rennens verarbeitet. Ferner erteile ich meine 



Zustimmung dazu, dass der Organisator und weitere von ihm beauftragte 
Personen im Laufe des Rennens Ton- und Bildaufnahmen meiner Person machen, 
die der Organisator ohne Entgelt oder jegliche Gegenleistung für meine Person 
verwenden kann, um das Rennen zu dokumentieren und zu bewerben sowie für 
weitere Marketingzwecke  im Zusammenhang mit der Organisation des Rennens. 
Die Zustimmung zur Aufzeichnung von solchen Aufnahmen und mit der 
Verarbeitung solcher Daten erteile ich unbefristet. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
ich meine Zustimmung jederzeit per E-Mail oder Brief an den Organisator des 
Rennens widerrufen kann und dass ich Auskunft darüber verlangen kann, welche 
personenbezogenen Daten über meine Person verarbeitet werden, eine 
Erläuterung bezüglich der Verarbeitung von meinen personenbezogenen Daten 
und Zugang zu diesen Daten verlangen kann sowie diese Daten aktualisieren 
oder berichtigen lassen, ihre Berichtigung, Löschung oder die Beschränkung ihrer 
Verarbeitung verlangen oder einen Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen 
kann. 

17. ich die Regeln des Rennens sowie die Informationen und Hinweise zum Rennen 
gelesen habe, diese verstanden habe, mit ihnen einverstanden bin und mich 
verpflichte, diese einzuhalten; 

18. ich während der ganzen Zeit für die Sicherheit meiner Rennausstattung (insb. 
des Motorrads) verantwortlich bin, und zwar auch nach der technischen 
Übergabe der Maschinen, wenn die Motorräder vor dem Beginn des Rennens und 
vor dem Start der jeweiligen Maschinen in einem dafür bestimmten Bereich 
abgestellt werden, damit es zu keinen technischen Anpassungen der registrierten 
Maschinen kommen kann, und auch während der Ausstellung der 
Rennmotorräder. Während des ganzen Rennens (d. h. von der technischen 
Übergabe der Motorräder bis zur Bekanntmachung der Ergebnisse) bin ich 
verpflichtet, die Absicherung meiner Rennausstattung selbst sicherzustellen – 
insbesondere die Absicherung des Motorrads (Absicherung gegen Sturz, 
Bewegung, Beschädigung, Diebstahl). Ich nehme zur Kenntnis, dass der 
Organisator keine Verantwortung für mein Vermögen (insbesondere für mein 
Motorrad), für etwaige Schäden an meinem Motorrad oder für etwaige Schäden, 
die mein Motorrad Dritten verursachen könnte, übernimmt;  

19. ich verpflichtet bin, die Hinweise des Veranstalters zu befolgen. 
 
Ich habe diese Erklärung ordentlich gelesen, verstehe ihren Inhalt, bin 
damit vollständig einverstanden und die darin aufgeführten Angaben sind 
wahr und richtig, was ich mit meiner Unterschrift bestätige. 
 

In Strakonice, den 19. August 2017 
 
 
Eigenhändige Unterschrift ………………………………………… 
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