
 

Haftungsausschluss 

Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin beteiligt sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung 
(Hamburg Longboard Open 2022) am 03.09.2022. Er/Sie trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart 
wird. Insbesondere haftet der Teilnehmer gegenüber dem Skateboard e.V. Hamburg (im Folgenden 
“Veranstalter”) für die durch sich oder sein Longboard (oder vergleichbares) verursachten und damit 
verbundenen Personen-, Sach- und Vermögensschäden.  

Von Ansprüchen Dritter gegen den Veranstalter auf  Ersatz von Schäden die durch den Teilnehmer 
verursacht wurden, stellt der Teilnehmer den Veranstalter auf erste Anforderung hin frei.  

Für Schäden, die an dem vom Teilnehmer benutzten Longboard (oder vergleichbares) durch eigenes oder 
Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder die dadurch 
entstehen, dass der Teilnehmer den Anweisungen der Mitarbeiter des Veranstalters nicht Folge geleistet 
hat, übernimmt der Teilnehmer uneingeschränkte Haftung.  

Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, dem 
Grundstückseigentümer, allen Nutzungsberechtigten auf dem Grundstück, dem Straßenbaulastträger und 
andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen und gegenüber den 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 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; gegen die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, 
die Eigentümer bzw. Halter der Longboards (oder vergleichbares) verzichten sie auf Ansprüche jeder Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 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 
enthafteteten Personenkreises - beruhen. Der Haftungsausschluss erfasst jedoch nicht Ansprüche 
gegenüber der Haftpflicht- und Unfallversicherung und für durch diese Versicherungen gedeckte 
Ansprüche gegenüber Teilnehmer und Veranstalter. Die Versicherungen wurden zu üblichen 
Bedingungen abgeschlossen. 

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers 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. 

Der Teilnehmer versichert ferner keinerlei körperliche Gebrechen zu haben und nicht unter dem Einfluss 
von Alkohol, Drogen oder Medikamente zu stehen, die die Fahrtüchtigkeit in irgendeiner Art und Weise 
beeinflussen können. Alle bestehenden Verletzungen oder gesundheitlichen Probleme, die von der 
Teilnahme an dieser Aktivität betroffen sein könnten, müssen dem Wettbewerbspersonal vor der 
Teilnahme gemeldet werden. 

Hat der Teilnehmer das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht, so haften die Eltern oder der gesetzliche 
Vertreter. 

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne vorherige Abgabe des Haftungsausschlusses ist nicht möglich. 



Den Haftungsausschluss für die Hamburg Longboard Open 2022 habe ich zur Kenntnis genommen und 
ich erkläre mich mit den Bedingungen einverstanden. Mit meiner Unterschrift, bestätige Ich, dass alle 
gemachten Angaben wahrheitsgemäß und korrekt sind sowie dass sich mein Longboard in einem guten 
Zustand befindet und voll funktionstüchtig ist. Weiter versichere Ich mit meiner Unterschrift, dass allen 
Anweisungen durch das Wettbewerbspersonal Folge geleistet wird. 

Bitte deutlich schreiben! 

 

Name / Last name 

 

Vorname / First name 

      

Geburtsdatum/date of birth:  

 

Adresse/address:  

 

Telefonnummer/phone number: 

 

Notfallkontakt/emergency contact:  

 

Ort/Datum/place/date: 

 

Unterschrift Teilnehmer / Erziehungsberechtigter / signature participant / legal guardian 



(Translation) Disclaimer 

The participant participates at his own risk in our event (Hamburg Longboard Open 2022) on September 
3rd 2022. He/She bears the sole civil and criminal responsibility for all damages caused by him, as far as 
no exclusion of liability is hereby agreed. In particular, the participant shall be liable to the organizer for 
any personal injury, damage to property or financial loss caused by himself or his longboard (or similar) 
and associated therewith.  

The participant shall indemnify the organizer on first demand against any claims of third parties against 
the Skateboard e.V. Hamburg (“organizer”) for compensation for damages caused by the participant.  

The participant assumes unrestricted liability for damage to the longboard (or similar) used by the 
participant due to his own fault or that of third parties, accidental damage or improper handling, or 
damage caused by the participant not following the instructions of the organizer's employees. 

With his signature, the participant declares his waiver of all claims for damages of any kind arising in 
connection with the event, namely against the organizer, the property owner, all authorized users on the 
property, the road builder and other persons connected with the organization of the event and against the 
vicarious agents of all aforementioned persons and bodies, except for damages from injury to life, body or 
health which are based on an intentional or negligent breach of duty - also of a legal representative or a 
vicarious agent of the group of persons released from liability - and except for other damages which are 
based on an intentional or grossly negligent breach of duty - also of a legal representative or a vicarious 
agent of the group of persons released from liability -; against the other participants (drivers, passengers), 
their assistants, the owners or The owners of the Longboards (or comparable) waive any claims for 
damages of any kind arising in connection with the event, except for damages from injury to life, body or 
health, which are based on an intentional or negligent breach of duty - also of a legal representative or a 
vicarious agent of the group of persons released from liability - and except for other damages, which are 
based on an intentional or grossly negligent breach of duty - also of a legal representative or a vicarious 
agent of the group of persons released from liability -. However, the exclusion of liability does not cover 
claims against liability and accident insurance and claims against participants and organisers covered by 
these insurance policies. The insurance policies have been taken out under normal conditions. 

The exclusion of liability becomes effective with the signature of the participant towards all participants. 
It applies to claims on any legal grounds, in particular to claims for damages arising from contractual as 
well as non-contractual liability and also to claims arising from unlawful acts. 

Tacit disclaimers remain unaffected by the above disclaimer. 

Furthermore, the participant assures not to have any physical ailments and not to be under the influence of 
alcohol, drugs or medication, which could influence the ability to drive in any way. All existing injuries 
or health problems that may be affected by participation in this activity must be reported to the 
competition staff prior to participation. 

If the participant is under the age of 18, the parents or legal guardian shall be liable. 

It is not possible to participate in the event without first submitting a disclaimer. 

I have taken note of the above disclaimer and agree to the terms and conditions. With my signature, I 
confirm that all information given is true and correct and that my longboard is in good condition and fully 
functional. I further certify with my signature that all instructions will be followed by the competition 
personnel. 


