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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	 Ich verzichte für mich und die mir gegenüber 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 
Beauftragte die Fahrer, Mitfahrer, Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer, Bewerber 
und deren Helfer, soweit es sich um ein Rennen, eine Sonderprüfung zur Erzielung 
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 einer 
vorgegebenen Vereinbarung mit dem Veranstalter und gleichzeitiger 
Kautionshinterlegung durchgeführt werden. Die Vereinbarung kann gesondert unter 
der E-Mailadresse akkreditierung@icloud.com angefordert werden. Die 
Nichteinhaltung wird ausschließlich über den Rechtsweg geahndet.


Ausweisnummer: ______________________	 Ort, Datum: _________________


Name: ______________________	 Unterschrift: __________________________ 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Akkreditierung 
TÄTIGKEIT: (Zutreffendes ankreuzen)


O Journalist  

O Print		 	 	 O Radio	 	 	 O TV	 	 	 	 O Online


MEDIUM: ______________________________________________________________________________


O Fotograf redaktionell, REDAKTION: _____________________________________________________


O Fotograf gewerblich


O TV/Video redaktionell, REDAKTION: ____________________________________________________


O Video gewerblich


O Öffentlichkeitsarbeit/PR, FIRMA: ______________________________________________________


Presseausweis-Nr.: ________________________	 Ausgestellt von: ___________________________


NAME: ________________________________________________________________________________


ADRESSE: _____________________________________________________________________________


E-MAIL: _______________________________________________________________________________


TELEFON: _____________________________________________________________________________


Bitte bis spätestens 22. Juni 2016 senden an: akkreditierung@icloud.com

Mai 2016 Seite �  von �2 2

mailto:akkreditierung@icloud.com?subject=Bitte%20um%20Akkreditierung%20-%20Schneebergland%20Rallye%202015

