
Veranstalter: Dr. Harsch, ZFRM GmbH, An der Marienkirche 2, 17033 Neubrandenburg,       
T 0395-4225743, v.harsch@medizin-nb.de; unterstützt vom US-Car-Oldtimer-Club NB e.V. 

 
Teilnahmebedingungen: Bei dem „5. Mustang meets Mustang“/US-Oldtimer-Treffen 2018 handelt 

es sich um eine Einladungsveranstaltung. Die Entscheidung über eine Teilnahme obliegt der 

Organisationsleitung, insbesondere bei der Zufahrtsregelung zum Flugvorfeld und dem 

Flugbetriebsbereich! Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahme von diversen Fahrzeugen 

abzulehnen. Die Veranstaltung ist ausgeschrieben für Mustangs und weitere US-Muscle-Cars aller 

Baujahre und v.a. für US-Oldtimer. Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich. Es werden nur 

ordnungsgemäß zugelassene, technisch einwandfrei arbeitende und versicherte Fahrzeuge 

angenommen, sowie Fahrzeuge mit rotem 07er Sammler-Kennzeichen. 

Der Teilnehmer erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 

Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, 

Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) 

ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden können. 

Die Teilnehmer haben sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr 

als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Auf dem Flugvorfeld / 

Flugbetriebsbereich herrscht absolutes Rauchverbot; Glasflaschen sind strengstens untersagt!  
Anmeldung & Gebühr: Eine Vorabanmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist für US-

Oldtimer frei, modernere US-Cars zahlen bei der Einfahrt 3,- € Parkgebühr wie alle anderen auch. 

Haftungsausschluss Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kraftfahrzeugeigentümer und -halter) 

nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 

Verantwortung für alle von ihnen oder von dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. 

Soweit der Fahrer/Beifahrer nicht selbst Kfz-Eigentümer und -halter des von ihm benutzten Fahrzeuge 

ist, stellt er den im nachstehenden Haftungsverzicht genannten Personenkreis auch von jeglichen 

Ansprüchen des Kfz-Eigentümers und -halters frei oder gibt mit der Nennung die nachstehende 

unterzeichnete Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers und -halters ab. 

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kraftfahrzeugeigentümer und -halter) verzichten mit Abgabe 

dieser Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle, Diebstähle oder 

Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen: den Veranstalter, dessen Beauftragte, 

Sportwarte und Helfer, Behörden, Renndienste und irgendwelche andere Personen, die mit der 

Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des vorgenannten Personenkreises beruht. 

Die Beschränkung der Haftung gilt in gleichem Umfang für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 

des genannten Personenkreises. Die Teilnehmer verzichten auch auf Schadenersatzansprüche gegen 

den Straßenbaulastträger, die durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 

Straßen samt Zubehör verursacht sein können. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch 

höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordnete Änderungen der 

Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche 

Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflicht zu übernehmen. Der 

Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Die 

Unterzeichneten versichern, dass die gemachten Angaben vollständig und richtig sind, das gemeldete 

Fahrzeug in allen Teilen den zutreffenden Gesetzen, Ordnungen und technische Bestimmungen 

entspricht und Fahrer und Beifahrer (bei Fahrberechtigung) eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des 

gemeldeten Fahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland besitzen und Verantwortung für alle von 

ihnen oder ihren Fahrzeugen verursachten Schäden zu übernehmen. Die unten geforderten 

Personenbezogenen Daten sind ausschließlich zur Nachweisführung des Veranstalters bestimmt und 

werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung außer bei gesetzlichen Vorgaben nicht weitergereicht. 

Aufbewahrungsfrist 1 Jahr, ggf. durch gesetzliche Vorgaben wie vorgeschrieben. Bestimmungen der 

EU-DSGVO werden beachtet. 

Ich habe die obigen Teilnahmebedingungen und den Haftungsausschluss gelesen und verstanden 

und stimme ihnen ebenso zu wie der Datenschutzerklärung. 
 

Trollenhagen, den 01.09.2018  Kennzeichen: 
 

Name/Vorname/Geburtsdatum: 

 

 

UNTERSCHRIFT_____________________________       

 

           NR:_______ 


