
Enthaftungserklärung
§1: Ich bin mir der von Motorsportveranstaltungen ausgehenden 
Risiken bewusst und verpflichte 
mich, den von den Veranstaltern, der Rennleitung, der Polizei, den 
Sportwarten, den Funktionären und deren Beauftragten erlassenen 
Vorschriften und Anweisungen (schriftlicher, mündlicher und 
optischer Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten und 
insbesondere Sperrzonen nicht zu betreten.
§2: Ich erkenne an, dass ich auf eigene Gefahr handle, wenn ich 
den allgemein für Zuschauer zugänglichen Bereich verlasse, und 
zwar auch insoweit, als der Aufenthalt dort vom Veranstalter 
geduldet wird.
§3 : I ch ve r z i ch te f ü r m ich und d i e m i r gegenübe r 
unterhaltsberechtigten Personen darauf, die FIA und OSK, deren 
Präsidenten, Mitglieder, Geschäftsführer, haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter den Veranstalter, deren Beauftragte, autorisierte 
Streckenposten und Helfer die Rennstreckeneigentümer und deren 
B e a u f t r a g t e d i e F a h re r, M i t f a h re r, F a h r z e u g h a l t e r, 
Fahrzeugeigentümer, Bewerber und deren Helfer, soweit es sich um 
e in Rennen , e ine Sonderp rü fung zu r E rz i e lung von 
Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten oder um eine 
Besichtigung hierfür handelt Behörden, Renndienste und andere 
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung 
stehen für Körper-, Sach- und Vermögensschäden in Anspruch zu 
nehmen, soweit ich mich außerhalb des für Zuschauer allgemein 
zugänglichen Bereichs (siehe §2) aufhalte und ein Unfall und 
Schaden von dem genannten Personenkreis weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verursacht worden ist.
§4: Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen §1 zum Entzug der 
Presse- bzw. Fotoarbeitserlaubnis führt.
§5: Film- und Videoaufnahmen dürfen nur nach Unterfertigung und 
gleichzeit iger Kautionshinterlegung einer vorgegebenen 
Vereinbarung mit dem Veranstalter durchgeführt werden. Die 
Vereinbarung kann gesondert unter der E-Mailadresse 
pr.kimmel@aon.at angefordert werden. Die Nichteinhaltung wird 
ausschließlich über den Rechtsweg geahndet.
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