Startnummer

(E) VOLLMACHT/ AUTHORIZATION/ PROCURATION
in der Fassung vom 01.09.2017

Wenn Ihr Fahrzeug laut dem Fahrzeugschein / Zulassungspapieren auf den Namen einer Firma, Organisation,
anderer Dritter ausgestellt ist, oder wird das Fahrzeug nicht vom Eigentümer selbst, sondern von einem
Angestellten, Familienmitglied oder Teammitglied benutzt, so ist die Erteilung dieser Vollmacht notwendig.
If your vehicle is registered on the name of a company, organisation or any other party according to the vehicle
registration certificate – or the car is being used by a person that is not the owner according to the documents (such
as a staff member, a family member or a member of the team)– a certificate of authority is needed.
Startnummer/ No.
Herr/ Frau
Mr./ Mrs.
M./ Mme.
Wohnsitz
Permanent resdidence
Domicilié
Anschrift
Full address
Adresse complete
Ist berechtigt mein / unser Fahrzeug für die BAJA Deutschland zu nutzen und erkennt die Bedingungen und
Regelwerke des Veranstalters an.
Is authorized to use my / our vehicle for the BAJA Germany and understands the conditions and regulations of
the organizer.
Erklärung des Fahrzeugeigentümers/ declaration of vehicle owner

Marke
Typ
Marque
Amtliches Kennzeichen
Registration no.
No. dímmatriculation
Name des Eigentümers/ oder
Firmenstempel
Name of the vehicle owner of firm
stamp
Nom du propriétaire du véhicule
Unterschrift des
Fahrzeugeigentümers
Signature of the vehicle owner
Signature du proprietaire
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Startnummer

(B) HAFTUNGSVERZICHT TEILNEHMER BAJA DEUTSCHLAND
in der Fassung vom 01.09.2017
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Kraftfahrzeug-Eigentümer und Fahrzeughalter) nehmen auf
eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für
alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein
Haftungsausschluss nach dieser Haftungsverzichtserklärung vereinbart wird:
Der Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer) erklärt den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die in
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und zwar gegen:

1. die Veranstalter, deren Beauftragten und Helfern, Besuchern und Zuschauern,
2. Behörden, Streckenverantwortlichen, Grundstückseigentümer, -pächter bzw. Nutzern und alle anderen
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

3. den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu
benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden,

4. und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,
5. die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen
Fahrzeugen,

6. den eigenen Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer und eigene Helfer (anders lautende besondere Vereinbarungen
zwischen den genannten Personen gehen vor)
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des
enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises - beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als
auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende
Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
PFLICHTFELD (bitte unbedingt angeben)
Der Teilnehmer versichert, dass er Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeuges ist.
Der Teilnehmer ist nicht Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeuges.
Sofern der Teilnehmer nicht selbst Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeuges ist, hat er dafür Sorge zu tragen, dass
zusätzlich der Eigentümer diese Haftungsverzichtserklärung unterschreibt und die Einwilligung erteilt.
Für den Fall, dass die Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom Fahrzeugeigentümer unterzeichnet
wurde, stellt der Teilnehmer alle oben unter Ziff. 1 bis 6 genannten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen
des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. Diese
Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und
Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, die eigenen Bewerber, Fahrer, Beifahrer
und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Sonderprüfungen zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten oder den dazugehörigen Übungsfahrten entstehen und bei Ansprüchen gegen andere
Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.
ENTBINDUNGSERKLÄRUNG
Hiermit entbindet der Teilnehmer alle ihn behandelnden Ärzte von der ärztlichen Schweigepflicht
gegenüber den bei der Veranstaltung tätigen Offiziellen.
Diese Haftungsverzichtserklärung, das Reglement und die besonderen Sicherheitshinweise habe ich in
ausgedruckter Form in der aktuellen Fassung vorliegen, zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit deren
Geltung ausdrücklich einverstanden:

___________________________________

_____________________________________

Name des Teilnehmers in Blockbuchstaben

ggf. Name des KfZ-Eigentümers in Blockbuchstaben
(E) VOLLMACHT/ AUTHORIZATION/ PROCURATION

___________________________________
Datum/ Unterschrift Teilnehmer
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(B) PARTICIPANT WAIVER OF LIABILITY BAJA GERMANY
in the version of 01.09.2017
The participants (applicant, driver, front-seat passenger, owner of the vehicle and the holder of the vehicle)
participate in the event at own risk. They shall bear full responsibility under civil and criminal law for all
damage caused by the vehicle used by them, insofar as exclusion of liability has not been agreed to terms
of this waiver of liability declaration:
The Participant (applicant, driver and front-seat passenger) declares the wavering of all claims for any kind of
damage, which occurs in the context of the event and this over and against:

1. the Organiser, his officials and helpers, visitors and spectators,
2. public authorities, route officials/marshals, land owners, tenants or users and all other persons who are
connected with the organisation of the event,

3. the road maintenance authorities, to the extent that the damage has been caused by the condition of the
roads together with their accessories, to be used for the event,

4. as also the supporting personnel and representatives of all the above named persons and authorities,
5. the other participants (applicant, driver, passenger) their helpers, the owners and the holders of other
vehicles,

6. the own driver, front-seat passenger, passenger and own helper (specifically worded agreements
between these persons will have overruling force)
Exceptions to this are damages resulting in death, physical injury or to health, which result from an intentional or a
serious negligence of obligations – including those of a statutory representative or a vicarious agent, of the group
of persons released from duty - and other damages arising from an intentional or a serious negligence of obligations
- also on the part of a statutory representative or a vicarious agent, of the of the group of persons released from
duty.
The exclusion of liability takes effect for all participants with the delivery of the registration. The liability waiver
applies to claims resulting from any legal cause, in particular to indemnity claims resulting from contractual or noncontractual liability, and to claims resulting from actions that were not permissible. Any tacit liability exclusions will
remain unaffected by the aforementioned liability exclusion clause.
MANDATORY FIELD (please fill in)
The Participant provides the assurance that s/he is the owner of the competition vehicle.
The Participant is not the owner of the competition vehicle.
Insofar as the Participant is not her/himself the owner of the of the competition vehicle, s/he must ensure that the
vehicle owner also signs this waiver of liability declaration and grants permission for vehicle use.
In the event that this declaration is not signed by the vehicle owner contrary to the obligation, the Participant shall
release all the persons and authorities named under digits 1 to 6 from any claims of the vehicle owner, except in
cases of intentional or seriously negligent damage. This exemption also applies to all claims against other
participants (applicant, driver and front-seat passenger), their aides, the owners of other vehicles, their own
applicant, their own driver, front-seat passenger and their own helpers concerning damage caused during the event,
whether in the attaining of the highest speeds competition events or in the practice warm-ups, and to all claims
against third parties arising in connection with the event.
DECLARATION OF RELEASE
The Participant releases all medical doctors who provide treatment for her/him from the medical obligation
of confidentiality over and against the responsible officials at the event.
This waiver of liability declaration, the event rules and the special safety regulations are available to me here
in the latest valid versions, I have read and taken them into account and hereby declare that I expressly agree with
their application:

___________________________________

_____________________________________

Name of the Participant in block capital letters
capital letters

where appropriate the name of the car owner in block
(E) VOLLMACHT/ AUTHORIZATION/ PROCURATION

___________________________________
Date/signature of the Participant
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______________________________________
where appropriate the date/signature of the car owner
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