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TEILNAHMEERKLÄRUNG/HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 

Am Fahrsicherheitstraining/„Warm Up“/Personal Training 

 

 

Ich, 

 

Vor- u. Zuname  

GebDatum  
Anschrift  

E-Mail Adresse  
Telefonnummer  
Führerschein Zl 
Datum Behörde Gr 

 

Motorrad/Kennzeichen  

 

Gewünschter Termin: 

Datum   Uhrzeit  

 

Erkläre ich hiermit ausdrücklich: 

1. Dass ich freiwillig und ausschließlich auf eigene Verantwortung an 
Trainings/Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen sowie zur Verfügung 
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gestellte Trainingsflächen von „hfm-fahrtechnik“ und Partner teilnehme und 
vom Veranstalter/Instruktor über alle mit der Teilnahme an der jeweiligen 
Veranstaltung/Training verbundenen Gefahren aufgeklärt wurde. Mir ist sohin 
bewusst, dass die Veranstaltung/Training grundsätzlich gefährlich ist und ich 
die nötigen Kenntnisse habe, um alle mit der Veranstaltung/Training 
verbundenen Risiken, insbesonders das Fahren in Gruppen, 
Wetterverhältnisse, Boden-, Material- und Strecken/Platzbeschaffenheit richtig 
einschätzen zu können. 

 

2. Dass ich mir vollinhaltlich der Risiken des Sports bzw des jeweiligen Trainings 
und der damit verbundenen Gefahren bewusst bin. Die Realisierung einer 
Gefahr kann das Risiko von Körperverletzung, Schmerzen, Traumata oder 
Tod usw zur Folge haben. 

 

 

3. Dass ich an keinen geistigen sowie körperlichen Gebrechen leide, welche 
meine Fahrtüchtigkeit und/oder Teilnahmefähigkeit beeinträchtigen und/oder 
während der gesamten Veranstaltung/Trainingsdauer nicht unter Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, andernfalls hat der 
Veranstalter/Instruktor das Recht, den Teilnehmer ersatzlos von der 
Veranstaltung/Training auszuschließen. 

 

4. Dass sich das von mir verwendete (eigene) Fahrzeug in einem fahr- und 
betriebssicheren Zustand für die oben genannte Veranstaltung/Training 
befindet. 

 

 

5. Dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des „hfm-fahrtechnik“ 
eingesehen habe und diese uneingeschränkt annehme. 

 

6. Dass ich und meine Rechtsnachfolger insbesonders für jegliche von mir direkt 
oder indirekt verursachten Schäden an der Anlage, Trainingsplatz, 
Personenschäden, Verleihgegenständen sowie Schäden an Gegenständen 
Dritter, insbesondere zum Beispiel an Drittfahrzeugen, einstehen werde und 
auf jede Haftbarmachung der „hfm-fahrtechnik“ sowie aller mit ihr in 
Verbindung stehenden Organisationen und Einzelpersonen bezüglich 
entstandener und künftig entstehender Ansprüche, welcher Art auch immer, 
ausdrücklich und unwiderruflich verzichte. 
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7. Dass ich und meine Rechtsnachfolger die „hfm-fahrtechnik“, sowie alle mit ihr 
in Verbindung stehenden Organisationen und Einzelpersonen, die im 
Zusammenhang mit von mir verursachten Schadenereignissen stehen, 
vollkommen schad- und klaglos halten werde und mir direkt oder indirekt 
verursachten Kosten resultierend aus Sachbeschädigung, Körperverletzung 
oder Tod bis zum gesetzlichen Höchstausmaß vorbehaltlos zu ersetzen. 

 

8. Dass ich in Kenntnis über die getätigten Videoaufnahmen meiner Person hin 
und diese unentgeltlich erstellt werden dürfen und ich „ hfm-fahrtechnik“ 
ausdrücklich die Einwilligung zur Übertragung dieser Aufnahmen und 
Speichermedien sowie Übertragung ins Internet erteile. 

 

 

9. Dass die „hfm-fahrtechnik“ mir sowie meinen Rechtsnachfolgern gegenüber, 
jegliche Haftung für die „hfm-fahrtechnik“ fahrlässig verursachte Sach- und 
Vermögensschäden sowie jegliche indirekten Schäden und entgangenen 
Gewinn ausschließt. 

 

10. Dass mir keine wie immer gearteten Ansprüche gegen „ hfm-fahrtechnik“ 
geltend zustehen für den Fall, dass ich aus Sicherheitsgründen oder aus 
Eigenverschulden von der Veranstaltung/Training ausgeschlossen werde oder 
die Veranstaltung/Training gänzlich angesagt, abgebrochen oder verspätet 
begonnen wurde, sowie 

 

 

11. Dass Aufnahmen meiner Person durch die Videoanalyse gespeichert und 
verarbeitet sowie im Anlassfall zur Aufklärung von strafbaren Verhalten, 
Unfällen, Beschädigungen und/oder sonstigen vergleichbaren Vorfällen 
verwendet werden. 

 

Ich habe die gegenständliche Erklärung und die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen, inhaltlich und sprachlich 
verstanden und bin damit einverstanden und bin damit vollinhaltlich 
einverstanden. Ich muss als Fahrzeuglenker über einen gültigen Führerschein der 
jeweiligen Klasse verfügen. 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich zuvor dieses Dokument und jedes 
Dokument, auf welches hier verwiesen wird, durchgelesen und die rechtlichen 
Folgen verstanden habe. 
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Hinweis: Unfallversicherungen bieten in der Regel keinen Versicherungsschutz für die Teilnahme 
an Motorsportveranstaltungen. Fahrtechniktraining als solches in einzelnen Fällen jedoch schon 
Hier wird der Teilnehmer in Eigenverantwortung über das Ausmaß seines Versicherungsschutzes 
gebeten, sich selbst zu informieren. 

 

Die Buchung wird bestätigt nach Einzahlung an das unten angeführte Bankkonto! 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift des Teilnehmers/in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Morgenbesser 

2620 Ramplach 
Österreich 
Tel.: +43 (0) 650 / 2620136 
E-Mail: office@hfm-fahrtechnik.com 

Bank N26 
IBAN: DE86 1001 1001 2626 5540 81 
BIC: NTSBDEB1XXX 


