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      Zeitung/Zeitschrift           Radio            Internet          TV              Foto 

 

Voraussetzung für die Akkreditierung als Medienvertreter/in ist ein aktueller 
Nachweis der Tätigkeit im Medienbereich (Print, Online, TV, Radio, Foto) durch 

einen gültigen Presseausweis oder einen anderweitigen Nachweis über die 
journalistische Tätigkeit (Vorlage von Namensartikeln, einem Impressum mit der 
Nennung als Redakteur o.ä.). Der Veranstalter behält sich vor, (weitere) 

Nachweise zur Überprüfung der journalistischen Tätigkeit anzufordern und die 
Vorlage eines gültigen Personaldokuments mit Lichtbild zu verlangen. Ein Recht 

auf Akkreditierung besteht nicht.  
Alle von mir angefertigten Fotos und Videos sind dem Veranstalter binnen 6 
Monaten kostenfrei zur unbegrenzten Nutzung zur Verfügung zu stellen!  

Nachdem Sie sich an der Kasse ausgewiesen haben, erhalten Sie ein Einlassband 

mit dem Sie freien Zugang zum Veranstaltungsgelände haben. Trotz 

Akkreditierung ist den Anweisungen des Personals und der Streckenposten 

unbedingt Folge zu leisten! 
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Enthaftungserklärung für Medienberichterstatter bei Motorsportveranstaltungen 

 
§ 1 Ich bin mir der von Motorsport-Veranstaltungen ausgehenden Risiken bewusst und mir ist 
bekannt, dass ich mich in besondere Gefahr – unter Umständen Lebensgefahr – bringe, wenn ich 
die zu- oder ausgewiesenen Plätze verlasse.  
 
§ 2 Mir ist bekannt, dass der Aufenthalt vor den Streckenbegrenzungen, in Sperrzonen, auf 
Sicherheitsstreifen und offensichtlichen Gefahrenpunkten strikt verboten ist.  

 
§ 3 Ich erkenne an, dass ich auf eigene Gefahr handle, wenn ich den allgemein für Zuschauer 
zugänglichen Bereich und die ausdrücklich von der Rennleitung zugewiesenen Plätze verlasse, und 

zwar auch insoweit, als der Aufenthalt dort vom Veranstalter geduldet wird.  
 
§ 4 Ich verpflichte mich, den von den Veranstaltern, der Rennleitung, den Sportwarten, der Polizei, 

den Streckenposten, den Ordnern und deren Beauftragten erlassenen Vorschriften und 
Anweisungen (schriftlicher, mündlicher und optischer Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu 
leisten.  
 
§ 5 Ich erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber  
• den Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden 

Fahrzeuge und deren Helfern,  
• dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der 
Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen,  
• den Straßenbaulastträgern und  

• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.  

 
§6  Ich erkläre, dass ich mich eigenverantwortlich an geltendes Datenschutzrecht halte und der 
Veranstalter für Datenschutzverstöße im Rahmen meiner Tätigkeit nicht haftbar gemacht werden 
kann.  
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für Vermögens- und 
Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.  
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung.  

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 

unberührt.  
 
§7 Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen meine oben genannten Verpflichtungen zum Entzug 

meiner Pressekarte und zum Verweis von der Veranstaltung führt. 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Datum                                                                             Unterschrift 


