
Abarth & Fiat Spider-Club e.V.  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Für: Abarth Works Museum Tour, Lier, 10. – 11.07.2021 

 

Vor- und Nachname __________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum _______________________________________________________________________ 

 

Führerscheinnummer ____________________________________Führerscheinklasse _____________ 

 

Vor- und Nachname der Begleitperson ___________________________________________________ 

 

Straße ____________________________________________________________________________ 

PLZ / Ort __________________________________________________________________________ 
 

Ich und die o.g. Begleitperson nehmen auf eigene Gefahr an o.g. Treffen teil. 

Ich erkläre hiermit, dass der Abarth & Fiat Spider-Club e. V. und ihm verbundenen Unternehmen sowie deren 
Kooperationspartner, ihre Club-Mitglieder, Vorstände, Beauftragte, Stellvertreter und sowie alle Personen, die mit dem o.g. 
Treffen in Verbindung stehen, von jeder Haftung, soweit einfache Fahrlässigkeit vorliegt. Im Todesfalle, bei Verletzungen, 
Schäden, Schadensersatz- und weiteren Forderungen, weiteren Handlungen und Kosten, die direkt oder indirekt, sei es vor oder 
nach dem Treffen, im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Treffen entstehen, freistelle. Dies schließt alle hiermit 
verbundenen Kosten und Ausgaben sowie jede Zahlung, die als Ausgleich oder zur Befriedigung der zuvor gelisteten Ansprüche 
dient, ein und gilt im vollen Umfange für meine Erben, direkte Verwandtschaft, Beauftragten und persönliche Stellvertreter. 
 
Ich beteilige mich auf eigen Gefahr an der Ausfahrt meinem Fahrzeug im Rahmen des oben genannten Events. 

 

Ich bestätige, dass das von mir bewegte Fahrzeug eine gültige Betriebserlaubnis hat sowie ordnungsgemäß angemeldet und 

versichert ist. Ich habe während des gesamten Treffens die Straßenverkehrsgesetze zu beachten. Ich hafte für alle 

Verwarnungsgelder, Strafen inkl. der dadurch entstandenen Kosten Dritter, auf meiner Benutzung des Fahrzeugs beruhen. 

Bei jedem Unfall ist sofort die Polizei hinzuzuziehen, Beweismittel sind zu sichern, Daten der Beteiligten sind festzustellen. Es 

ist alles zu tun, was zur vollständigen Aufklärung des Unfallhergangs beitragen kann. 

 

Ich versichere, zum Zeitpunkt des o.g. Treffens weder dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol, noch beeinträchtigenden 

Medikamenten zu sehen. 

 

Ich leiste im Rahmen meiner Teilnahme den Anweisungen der verantwortlichen Leiter und Kooperationspartner bereitwillig 

Folge. Dies gilt insbesondere auch für die besonderen allgemeinen Auflagen auf Grund der Corona-Pandemie. 

 

Während der Maßnahme dürfen Fotos sowie Filme gedreht werden, die im Bedarfsfall im Internetauftritt und/oder anderen 

Medien veröffentlicht werden können. Die Bildrechte gehören automatisch dem Abarth & Fiat Spider-Club e. V. 

 

Ich bestätige die Richtigkeit der o.g. Angaben, insbesondere der Abwesenheit von Drogen- und/oder Alkohol-, bzw. 

Medikamenteneinfluss. 

 

 

  
Ort, Datum     Unterschrift 


