
Haftungsausschlussvereinbarung für den 
Blaulicht Grandprix 2021 auf dem Gelände der 

Speedworld 
 
 
 
Der unterfertigende Fahrer bzw. Erziehungsberechtigte erklärt hiermit ausdrücklich, dass er die von der 
KdEÖ für Veranstaltungen angemieteten Rennstrecken vor Antritt der Fahrt mit dem von ihm 
mitgebrachtem bzw. angemietetem Kart oder anderem Sportgerät auf die vorhandenen 
Sicherheitseinrichtungen und eventuellen Gefahren überprüft hat. Er ist sich den naturgegebenen 
Gefahren des Motorsports bewusst und erklärt sich mit den vorhandenen Sicherheitseinrichtungen für 
ausreichend zu befinden. 
 
 
Der Veranstalter kann auf das Fahrverhalten des unterfertigenden Lenkers und auf die Fahreigenschaft 
des mitgebrachten oder angemieteten Fahrzeug keinen unmittelbaren Einfluss nehmen. Der Fahrer 
bzw. Erziehungsberechtigte verzichtet solcherart ausdrücklich und unwiderruflich auf die 
Geltendmachung jeglicher Haftung sowie Ersatzansprüche im Verletzungsfall jeglicher Art, gegenüber 
dem Veranstalter, sowie auch gegenüber anderen Benützern der gesamten Anlage. Dieser 
Haftungsausschluss umfasst jeden erdenklichen Rechtsgrund.  
 
 
Des Weiteren erklärt der unterfertigende Erziehungsberechtigte eines Unmündigen, dass dieser über 
ausreichendes Wissen verfügt, um eine sichere Benützung der Bahnen sicherzustellen zu können. 
Weiters erklärt der Unterfertigende, dass er keinerlei Handlung setzt, die das Ansehen oder die 
ordentliche Geschäftstätigkeit der KdEÖ schädigen könnte. 
 
 
Der Unterfertigende hat sich über die aktuellen Streckenregeln laut Aushang zu informieren und nimmt 
diese ausnahmslos zur Kenntnis. Der Unterfertigende erklärt, den Veranstalter für einen Fall des 
Zuwiderhandelns vollkommen Schad- und klaglos zu halten. 
 
 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, 

1. Ich über die erforderlichen Fähigkeiten und Einsichten sowie über die gesundheitlichen 

Voraussetzungen verfüge um ein Kart zu lenken. 

2. Ich auf eigenes Risiko an der Kartveranstaltung teilnehme und ich mich persönlich von den 

Anforderungen überzeugt habe. 

3. Ich für sämtliche Schäden welcher Art auch immer hafte, die ich der KdEÖ, der KartDivision, 

den Mitarbeitern/Mitgliedern der Vorgenannten, Zusehern, anderen Teilnehmern oder 

sonstigen Dritten zufüge. 

4. Ich den Anweisungen des Personals ausnahmslos Folge leisten werde. 

5. Ich zur Kenntnis nehme, dass die KdEÖ und die KartDivision mir gegenüber nicht für Schäden 

welcher Art auch immer haftet, die mir aufgrund der Teilnahme an der Veranstaltung entsteht. 

6. Dass die Teilnahme an der Veranstaltung nur mit einem Promillwert von bis zu 0,05mg/l der 

Atemluft erlaubt ist. 

 

 

Die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben oder 

eine gültige Lenkberechtigung für die Klasse B besitzen. 

 
Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift 
uneingeschränkt an. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TEAMNAME:............................................................................ 
(In Blockbuchstaben ausfüllen) 
 
 
EMAILADRESSE: :............................................................................ 
(In Blockbuchstaben ausfüllen) 
 
 
TELEFONNUMMER: :............................................................................ 
 
 
NAME:................................................................................... 
(In Blockbuchstaben ausfüllen) 
 
 
DATUM:................................................................................. 
 
 
UNTERSCHRIFT:..................................................................... 
 


