
  Haftungsverzicht/Haftungsausschluss

Erklärung des Teilnehmers zum Verzicht der Haftung

Ich erkläre, dass ich als Ehrenamtliche*r / Mitarbeiter*in /  Mitarbeiter*in / Gast der Hannöverschen 

AIDS-Hilfe e.V. an der Mitfahrt auf der Ladefläche eines LKW im Rahmen des Schützenausmarsches 

am 03.07.2022 teilnehme.

Mir ist bewusst, dass der Verein „Hannöversche AIDS-Hilfe e.V.“ mit der vorgenannten LKW-Fahrt am 

Schützenausmarsch teilnimmt, jedoch nicht der Veranstalter des Schützenausmarsches ist, woraus 

auch auch keine Verpflichtungen als Veranstalter entstehen. 

Mir ist weiter bewusst, dass diese Mitfahrt auf der Ladefläche des LKW im Rahmen des Schützenaus-

marsches mit der allgemeinen Gefahr auf auftretende/ dadurch verursachte Personen- und/oder Sach-

schäden verbunden ist. Diese könnten etwa durch unerwartete Manöver des Fahrenden o.ä. verursacht 

werden.

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass für sämtliche Teilnehmer*innen der bezeichneten Mitfahrt Versi-

cherungsschutz durch eine über den Vermieter des LKW abgeschlossene Insassenversicherung be-

steht.

Ich erkläre, dass ich die allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von mir verursachten 

Schäden trage, soweit hiermit kein Haftungsverzicht erklärt wird. 

Ich erkläre mit der eigenhändigen Unterzeichnung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die

in Zusammenhang mit der Mitfahrt auf der Ladefläche des LKW im Rahmen des Schützenausmarsches 

und der Teilnahme des Vereins  „Hannöversche AIDS-Hilfe e.V.“  am Schützenausmarsch entstehen 

und zwar gegen alle Teilnehmer*innen dieser Mitfahrt, außer für Schäden aus der Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen und/ oder grob fahrlässigen Pflicht-

verletzung beruhen.

Dieser eigenhändig unterzeichnete Haftungsverzicht/Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift 

des/der Teilnehmer*in allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechts-

grund, insbesondere für Schadensersatzansprüche sowohl aus vertraglicher und außervertraglicher als 

auch deliktischer Haftung. Weitere stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haf-

tungsausschlussklausel unberührt.
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Schützenausmarsch am 03.07.2022 

Festwagen der Hannöverschen AIDS-Hilfe e.V.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den umseitigen Haftungsverzicht/Haftungsaus-

schluss an und erkläre, dass ich auf eigene Gefahr an der vorstehend bezeichneten Ver-

anstaltung teilnehme.
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