
 

 

Teilnahmeerklärung  
 

 

Herr/Frau 

___________________________ 

(Name, Vorname) 

___________________________ 

(Geburtsdatum, Geburtsort) 

___________________________  (im Folgenden „Erziehungsberechtigte/r“) 

(Postleitzahl, Ort) 

 

 

als Erziehungsberechtigte/r von  

___________________________ 

(Name, Vorname) 

___________________________ 

(Geburtsdatum, Geburtsort) 

___________________________  (im Folgenden „Teilnehmer/in“) 

(Postleitzahl, Ort) 

 

 

erklärt hiermit, was folgt: 
 
 

1. Teilnahme an dem Kids in Emotion Event am __________ (Datum) 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Teilnahme  

□ des/der Teilnehmers/in  

□ des/der Erziehungsberechtigen 

beim Kids in Emotion Event am ___________ einverstanden bin.  

 

2. Haftungsausschluss 
Mir ist bewusst und bekannt, dass diese Art von Beförderung höhere Gefahren und 

Risiken in sich bergen. Ich werde deshalb keine Ansprüche jedweder Art gegen-

über dem Veranstalter, dessen Sponsoren und/oder anderen Personen, die im Zu-

sammenhang mit der oben genannten Veranstaltung tätig sind, stellen. Hiervon 
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ausgenommen sind nur solche Ansprüche, für die ein Haftungsausschluss nicht zu-

lässig ist. 

 

Insbesondere bestätige ich, dass der/die Teilnehmer/in und/oder der/die Erzie-

hungsberechtigte auf eigene Gefahr mit dem Kraftfahrzeug mit dem amtlichen 

Kennzeichen ___________ mitfährt und verzichte für den/die Teilnehmer/in und für 

den/die Erziehungsberechtigte/n selbst gegenüber dem Veranstalter, den Sponso-

ren, dem/der Fahrer/in und dem/der Halter/in des Kraftfahrzeugs sowie allen weite-

ren Fahrern/innen und Haltern/innen teilnehmender Fahrzeuge auf Ersatz etwaiger 

Unfallschäden, soweit diese nicht durch eine Versicherungsleistung ausgeglichen 

werden.  

 

Nicht von diesem Verzicht umfasst sind Schäden, die durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit verursacht worden sind sowie Schäden durch Verletzung von Leib, 

Leben und/oder Gesundheit des/der Teilnehmers/in und/oder des/der Erziehungs-

berechtigten.  

 

Ist bei einem Unfall neben dem/der Fahrer/in und/oder dem/der Halter/in des Kraft-

fahrzeugs oder dem/der Fahrer/in und/oder Halter/in anderer teilnehmender Kraft-

fahrzeuge, dem Veranstalter oder Sponsor ein Dritter schadensersatzpflichtig, so 

beschränke ich für den/die Teilnehmer/in und für den/die Erziehungsberechtigte/n 

die Schadensersatzforderung auf den Betrag, für den der Dritte entsprechend dem 

Grad seines Mitverschuldens haftet. 

 

Bei Erhebung einer Nebenklage verzichte ich für den/die Teilnehmer und für 

den/die Erziehungsberechtigten gegenüber Veranstalter, Sponsor, Fahrer/in und 

Halter/in auf die Erstattung von Nebenklagekosten, soweit diese nicht durch eine 

Versicherung des Veranstalters, Sponsors, Fahrers/in und/oder Halters/in über-

nommen werden. 

 

3. Recht am Bild 
Mir ist bekannt, dass in Zusammenhang mit der Veranstaltung Kids in Emotion Fo-

to- oder Filmaufnahmen von den Teilnehmern/innen und/oder Erziehungsberechtig-

ten gemacht werden. Mir ist ebenfalls bekannt, dass diese Bilsder für Werbe- und 
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Promotionzwecke des Veranstalters sowie für die Homepage www.kids-in-

emotion.de verwendet werden sollen.  

Ich bin mit einer Verwertung von Foto- oder Filmaufnahmen, die in Zusammenhang 

mit der Veranstaltung Kids in Emotion gemacht werden, im vorstehenden Sinne 

 

□ nicht einverstanden.  

 

□  einverstanden. Ich verzichte insbesondere für den Teilnehmer/in und für  

den/die Erziehungsberechtigten auf die Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild 

an den gefertigten Aufnahmen.  

 

 
 
.................................................................  ...................................................... 
Ort, Datum       (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
 


