
 

 

Haftungsverzichtserklärung 

MONTEE INTERNATIONALE HISTORIQUE DES HAUTES VOSGES                                                    
Übersetzung: HISTORISCHE INTERNATIONALE BERGFAHT DER HOCHVOGESEN                                       
in Remiremont vom 17. bis 18. Juli 2021                                                                                                              
(NB: Eine Erklärung pro Person und pro eingesetztem Fahrzeug)  

Der Unterzeichner                                                                                                                                                          
Name:      Vorname                                                              
Geburtsdatum- und Ort:                                                                                                                 
Staatsangehörigkeit:    Wohnhaft in (Stadt):                                                                                
PLZ:      Straße und Hausnummer:                                                      
Land :                                                                                                                                                            
Emailadresse:     Handynummer:                                                               
welcher folgendes Fahrzeug einsetzt:                                                                                                              
Marke:      Typenbezeichnung:                                                                
Baujahr:     FIN:                                                                             
Nummernschild:                                                                                                                                                  
erklärt wie folgt:  

Durch die Einschreibung  zur MONTEE INTERNATIONALE HISTORIQUE DES HAUTES VOSGES 
(Übersetzung: HISTORISCHE INTERNATIONALE BERGFAHT DER HOCHVOGESEN) , organisiert von der 
Vereinigung HISTORALLY, 34b, rue du Vieux Chaumont in F-88200 SAINT NABORD,  im Folgenden der 
Veranstalter genannt, erkennt der Unterzeichner seine volle, alleinige und ausschließliche Haftplicht 
an für:                                                                                                                                                                          
- an seinem eigenen Fahrzeug  selbst verursachte Schäden  im Verlauf der Veranstaltung, dies unter 
allen Umständen;                                                                                                                                                      
-  durch ihn verursachte Schäden an Fahrzeugen anderer Teilnehmer im Verlauf der Veranstaltung,  
dies unter allen Umständen;                                                                                                                                       
- am eigenen Fahrzeug entstandenen, durch andere Teilnehmer verursachten Schäden im Verlauf der 
Veranstaltung, dies unter allen Umständen;                                                                                                               
- durch ihn selbst oder durch sein Fahrzeug verursachte Ursache Schäden an beweglichen oder 
unbeweglichen Gütern, mit oder ohne Fremdbeteiligung, insbesondere Schäden für die benutzten 
Straßen mitsamt sämtlichem Zubehör                                                                                                                    
- selbst erlittene Diebstähle oder Schäden. 

Durch die Unterschrift der vorliegenden Haftungsverzichtserklärung erkennt der Unterzeichner an: 
-informiert zu sein über mögliche Gefahren einer automobilgestützten Freizeitbeschäftigung , welche 
die  Ausübenden vielen vorhersehbaren  und unvorhersehbaren, teilweise der  Ausübung  dieser 
Praxis inhärenten  Risiken aussetzt.                                                                                                                      
- Kenntnis genommen zu haben  über die Gesamtheit der vertraglichen, gesetzlichen, angeordneten 
sowie technischen Bestimmungen im Zusammenhang mit den vor Ort vom Veranstalter getätigten 
Handlungen, diegleichen unter der  Internetadresse http://www.mhhv.org angegeben, insbesondere 
im Reglement Particulier de la Montée (Übersetzung: Reglement), und dieselben verstanden zu 
haben. 



 

 

Der Unterzeichner erklärt, alle Vorkehrungen getroffen zu haben, dass alle ihn selbst, seine 
Nächsten, sein eigenes Fahrzeug und deren Insassen betreffende abgeschlossene  
Versicherungspolicen kompatibel sind mit der vom Veranstalter ausgerichteten Veranstaltung, und 
verzichtet von vornherein für sich, für etwaige Unterhaltsberechtigte oder Rechtsnachfolger auf 
jegliche zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Rückgriffe auf den Veranstalter. 

Infolgedessen entbindet er  den Veranstalter von  jeglicher Haftungspflicht in Bezug auf seine 
eigenen Handlungen, der Handlungen  anderer Teilnehmer oder,  im Fall eines Unfalls, der Örtlichkeit 
in welcher die Veranstaltung stattfindet  und verpflichtet sich, alle Unkosten oder Schäden, welche 
daraus resultieren, selbst zu übernehmen. 

Die Haftungsverzichtserklärung gilt nicht in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. 

Ort : 

Datum: 

Unterschrift: 


