
Veranstaltungsbedingungen

1.  Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn die Anmeldung von der 
Motor Presse Stuttgart in Textform bestätigt wird. Für sämtliche Ver-
einbarungen, Nebenabreden oder Zusicherungen gilt die Textform 
(per E-Mail, Telefax oder schriftlich). Die Anmeldung ist verbindlich. 
Es besteht kein gesetzliches oder vertragliches Widerrufsrecht.

2.  Die Motor Presse Stuttgart ist berechtigt, die Fahrsicherheits-
zentren Nürburgring und Sachsenring, die Volkswagen Driving 
Academy oder andere externe Dienstleister mit der Durchführung 
des Fahrertrainings zu beauftragen.

3. Ohne Zahlung des gesamten Teilnahmepreises besteht für den 
Teilnehmer kein Anspruch auf Erbringung der Trainingsleistungen 
durch die Motor Presse Stuttgart. Der Teilnahmepreis ist 30 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn, bei kurzfristigen Buchungen mit Erhalt 
der Buchungsbestätigung/Rechnung zur Zahlung fällig. Den Teil-
nahmepreis entnehmen Sie der jeweiligen Veranstaltungsbeschrei-
bung.   

4.  Sollte der Teilnehmer seine Anmeldung stornieren oder umbu-
chen, werden folgende Ausfallpauschalen erhoben:

• bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn  
 10 % des Teilnahmepreises
• bis 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
 25 % des Teilnahmepreises
• bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
 50 % des Teilnahmepreises
• ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
 90 % des Teilnahmepreises
• am Tag der Veranstaltung oder bei Nichterscheinen zur Veran- 
 staltung 100 % des Teilnahmepreises

Der Nachweis, dass durch die Stornierung oder Umbuchung ein 
geringerer Schaden entstanden ist, bleibt dem Teilnehmer unbe-
nommen. Aus Nachweisgründen empfehlen wir dem Teilnehmer 
die schriftliche Geltendmachung der Stornierung oder Umbuchung. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Stornierung bei der 
Motor Presse Stuttgart. Die Motor Presse Stuttgart ist berechtigt, 
die Stornogebühren gegen bereits entrichtete Teilnahmegebühren 
aufzurechnen.

5. Benennt der Teilnehmer einen Dritten, so kann die Motor Presse 
Stuttgart von dem Teilnehmer verlangen, die durch die Teilnahme 
des Dritten entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

6. Der Teilnehmer versichert, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 
zu sein.  

7. Während der Dauer des gesamten Trainings sind die Beauftrag-
ten der Motor Presse Stuttgart dem Teilnehmer gegenüber wei-
sungsbefugt. Bei groben Verstößen gegen die Fahrdisziplin ist die 
Motor Presse Stuttgart berechtigt, den Teilnehmer von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen. Eine Rückzahlung der Teilnahmege-
bühr erfolgt in diesem Fall nicht.

8.  Die Motor Presse Stuttgart hat das Recht, aus wichtigem Grund 
das Training zu verschieben oder ganz abzusagen. Bei Nichterrei-
chen der Mindestteilnehmerzahl darf die Motor Presse Stuttgart bis 
einen Monat vor Veranstaltungsbeginn vom Vertrag zurücktreten.  
In diesen Fällen wird die Motor Presse Stuttgart die Teilnahmege-
bühr zurückerstatten. Weitergehende Ansprüche gegen die Motor 
Presse Stuttgart bestehen hingegen nicht. 

Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung 

Nachfolgender Haftungsverzicht ist von jedem Teilnehmer vor 
Veranstaltungsbeginn zu unterzeichnen. 

Der Teilnehmer und Mitfahrer nehmen auf eigene Gefahr an der Ver-
anstaltung teil. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist mit Risiken 
behaftet. Der Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden, soweit hier nicht ein Ausschluss der Haftung 
vereinbart wurde. Bewerber, Fahrer und Mitfahrer verzichten auf An-
sprüche jeder Art für im Zusammenhang mit der Veranstaltung entste-
hende Schäden gegenüber dem (den)  

• Veranstalter(n), seinen Organen, seinen beauftragten Instruktoren,  
 sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen; 
• Sportwarten, Streckenposten, dem Rennstreckenbetreiber, dem  
 Rennstreckeneigentümer und dem Straßenbaulastträger (soweit  
 Schäden durch die Beschaffenheit der beim Training zu benutzen 
 den Straßen samt Zubehör verursacht wurden);
• alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung  
 in Verbindung stehen 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-
verletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des enthafteten Personenkreises - beruhen und außer für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
 
Bewerber, Fahrer und Mitfahrer verzichten außerdem auf Ansprüche 
jeder Art für im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehende 
Schäden gegenüber den  

• anderen Teilnehmern (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, 
die Eigentümer und Halter der anderen Fahrzeuge, 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 Erfüllungsgehilfen des enthafteten Per-
sonenkreises - beruhen und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Perso-
nenkreises - beruhen. 

• Teilnehmer, Bewerber und Mitfahrer stellen den vorstehenden 
enthafteten Personenkreis, seine gesetzlichen Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen auch von Ansprüchen ihrer Angehörigen und unterhalts-
berechtigten Personen sowie Dritten frei, die in Zusammenhang mit 
einem von ihm verursachten oder mitverursachten Schadensereignis 
geltend gemacht werden, 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 Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen 
und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
 
 



Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung gelten ferner nicht für An-
sprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit der Teilnehmer 
nicht selbst Eigentümer und Halter des von ihm benutzten Fahr-
zeugs ist, stellt er den (die) Veranstalter, seine (ihre) Erfüllungsge-
hilfen sowie die beauftragten Instruktoren auch von Ansprüchen 
des Kfz-Halters und Eigentümers entsprechend dem Umfang des 
vorstehenden Haftungsverzichts frei.  
 
Der Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung werden mit ihrer 
Unterzeichnung durch den Teilnehmer und Mitfahrer gegenüber 
allen Beteiligten wirksam. Sie gelten für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche 
aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
 
Gesetzliche Vertreter von minderjährigen Teilnehmern bestätigen 
ihre Kenntnis darüber, dass sie während der Veranstaltung für den 
vertretenden Teilnehmer ausschließlich aufsichtspflichtig sind. We-
gen der Unerfahrenheit von Minderjährigen besteht grundsätzlich ein 
erhöhtes Risiko.
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehen-
den Haftungsausschlussklausel unberührt.
 
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass
1. er auf eigenes Risiko fährt;
2. er seine Fahrweise im Hinblick auf den Verkehr, die Straßen- 
 verhältnisse und das Fahren in der Gruppe eigenverantwortlich  
 anzupassen und die im jeweiligen Land gültigen Verkehrsgesetze  
 zu beachten hat;
3. das Fahren Erfahrung und gute körperliche Konstitution voraus- 
 setzt;
4. er keine Passagen, die ihm zu schwierig erscheinen, fahren  
 muss. 

Teilnehmer und Mitfahrer erklären ausdrücklich,
1. bei guter gesundheitlicher Verfassung zu sein;
2. selbst für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversi 
 cherungsschutz gesorgt zu haben;
3. den vorstehenden Text vor seiner Unterzeichnung sorgfältig gele- 
 sen zu haben.
 
StVO und StVZO sind beim Fahren auf nicht öffentlichen Straßen 
nicht ausschließlich verbindlich. Die Teilnehmer sind aufgerufen, ver-
antwortungsbewusst zu fahren. Es wurde keine Versicherung durch 
den Veranstalter abgeschlossen. Eine Sicherheitsüberprüfung am 
Fahrzeug vor der Veranstaltung hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit 
dieses Haftungsverzichts. 

Vorstehender Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung gelten auch 
für zusätzliche Teilnahmeangebote vor Ort, die nicht zum vertragli-
chen Leistungsumfang gehören. Der Teilnehmer erklärt, vor Beginn 
der Veranstaltung auf mögliche Gefahren hingewiesen worden zu 
sein. 

Sofern beim Training Herstellerfahrzeuge zur Verfügung gestellt wer-
den, besteht für diese eine Fahrzeugvollversicherung (Vollkasko). Ist 
der Schaden auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des 
Benutzers zurück zu führen, haftet der Benutzer in vollem Umfang.  
 
Teilnehmer und Mitfahrer erklären sich damit einverstanden, dass 
Bild- und Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung gefertigt 
werden, auf der (den) Internet-Seite(n), in Pressemitteilungen und 
Druckerzeugnissen des (der) Veranstalter(s)  auch unter Namens-
nennung der Teilnehmer veröffentlicht werden.  Sollten Sie die Nen-
nung Ihres Namens nicht wünschen, teilen Sie uns dies gerne unter  
fahrtraining@motorpresse.de mit. 

Für Rundstreckentrainings und Trackdays gilt zusätzlich folgendes 

Der Veranstalter haftet weder vertraglich noch außervertraglich für irgend-
welche Schäden, die vom Teilnehmer verursacht werden oder ihm oder 
Dritten im Zusammenhang mit dem Training entstehen, es sei denn, der 
Veranstalter oder einer seiner Betriebsangehörigen oder Erfüllungsgehil-
fen handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. Für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gilt dieser Haftungs-
verzicht nicht, wenn der Schaden durch eine fahrlässige oder vorsätzliche 
Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner Erfüllungsgehilfen oder seiner 
Betriebsangehörigen verursacht wurde. Der Teilnehmer stellt den Veran-
stalter von Ansprüchen Dritter aufgrund von Unfällen nach vorstehender 
Maßgabe frei. 
 
Veranstalter:  

Motor Presse Stuttgart GmbH & Co.KG
Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart
Geschäftsführer: Nils Oberschelp (Vorsitz), Andrea Rometsch, Tim Ramms
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRA 9302
Telefon: +49 (711) 182-1845
E-Mail: fahrtraining@motorpresse.de 
www.event.motorpresse.de/training 
 
 
 
 
Vorname:           ____________________________________________                    
          
 
Zuname:            ____________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:  ____________________________________________ 
 

 
Ort, Datum:        ____________________________________________ 
 
 
Unterschrift:        ____________________________________________


