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Teilnehmer/in:  _____________________________________________ 

(Vorname Nachname)  

 
Geboren am:  _____________________________________________ 
 
Strasse, Nr.   _____________________________________________ 
 
PLZ Ort   _____________________________________________ 
 
E-Mail:   _____________________________________________  
 
 

Haftungsausschlusserklärung / Risikoübernahmeerklärung 
ePARCOURS 

 
Anlässlich der Probefahrt(en) im Rahmen der INTERMOT Köln 2022 ermöglicht die Koelnmesse GmbH in den Parcours 
Probefahrten mit E-Bikes/E-Scootern oder sonstigen Fahrzeugen mit Elektrobetrieb durchzuführen. Als Teilnehmer/in 
einer solchen Probefahrt erkläre ich als Unterzeichner/in folgendes:  

 
1. Ich nehme auf eigene Gefahr an den Probefahrten teil. Mir sind die allgemein mit dem Motorradfahren verbundenen 
Gefahren und Risiken bekannt. Diese nehme ich bewusst in Kauf. Ich trage die alleinige zivilrechtliche und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von mir verursachten Schäden.  
 
2. Ich bin mir bewusst, dass Probefahrten mit dem/den mir zur Verfügung gestellten Fahrzeug(en) auf Strecken und 
Parcours erfolgen, die über schwierige und anspruchsvolle Passagen führt, die zum Sturz während der/den 
Probefahrt(en) führen können. Deshalb werde ich mit dem/den Fahrzeug(en) (auch) zur eigenen Sicherheit nur so 
schnell fahren, insbesondere auch in Kurven die Geschwindigkeit so anpassen, dass ich das Fahrzeug unter voller 
Kontrolle habe und einen Sturz aufgrund der Bodenbeschaffenheit und des Probefahrtbetriebes ausschließen kann. Ich 
bin mir bewusst, dass eine riskante Fahrweise und Fahrfehler zu Unfällen führen können und werde bei der/den 
Probefahrt(en) die größtmögliche Sorgfalt einhalten.  
 
3. Ich erkläre, dass ich fahrtüchtig bin, insbesondere keine Rauschmittel (Alkohol, Drogen etc.) und keine Medikamente 
zu mir genommen habe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen oder beinträchtigen könnten. Im Weiteren erkläre 
ich, dass ich an keiner Krankheit oder Behinderung leide, die die Teilnahme und die Leistungsfähigkeit an und für die 
Probefahrt(en) beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.  
 
4. Ich verpflichte mich, die von mir Probe gefahrenen Fahrzeuge ausschließlich auf den vorgesehenen Strecken und 
Parcours zu nutzen. Ich werde mich bei den Probefahrten so verhalten, dass niemand geschädigt, gefährdet oder mehr, 
als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. Ich verpflichte mich, Schäden an der Natur zu 
vermeiden.  
 
5. Ich bin über die Bedienung des Fahrzeuges und seine technischen Besonderheiten informiert.  
 
6. Ich verpflichte mich zu meiner eigenen Sicherheit während der Probefahrt(en) die vom Veranstalter vorgeschriebene 
Schutzausrüstung (Helmpflicht) zu tragen. Ich erkenne die Autorität des Veranstalters und seiner Beauftragten in allen 
Probefahrten betreffenden und sicherheitsrelevanten Fragen an.  
 
7. Ich erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Probefahrten 
stehen. Dieser Verzicht ist wirksam gegenüber  
 

• dem Veranstalter, den Ausrichtern, den Betreuungspersonen, den Platz-/Streckeneigentümern, den Instruktoren, 
Behörden, Hilfs- und Rettungsdiensten sowie allen anderen Personen, die mit der Organisation der 
Probefahrten in Verbindung stehen;  

• dem Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 
Straßen verursacht werden;  

• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen; den anderen 

Teilnehmern/innen an den Probefahrten sowie deren Helfern/Begleitern.   
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Teilnehmer/in: ______________________________________________________ 
                        (Vorname Nachname) 

 
 
Der Verzicht gilt nicht 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 auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen.  
 
Soweit im Einklang mit dem von mir erklärten Anspruchsverzicht und der gesetzlichen Regelung gehaftet wird, 
beschränkt sich in Fällen leichter Fahrlässigkeit die Haftung gegenüber dem Veranstalter Koelnmesse GmbH auf die 
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Probefahrt(en) überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung ich regelmäßig vertrauen darf. Ich nehme zur Kenntnis, dass in einem solchen Fall 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.  
 
8. Ich trage die alleinige Verantwortung und übernehme die Obhut, für meine Ausrüstungsgegenstände und 
Schutzausrüstung und nehme zur Kenntnis, dass den Veranstalter Koelnmesse GmbH beauftragten Parcoursbetreiber 
und Instruktoren keine Schutzpflichten treffen.  
 
9. Die Haftungsausschlusserklärung wird mit Abgabe an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichen Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche auch solche 
aus unerlaubter Handlung.  
 
 

Datenschutzerklärungen 

Gerne würden wir mit Ihnen zukünftig in Kontakt bleiben, um Sie über Veranstaltungen und ähnliche Dienstleistungen 

in für Sie passender Form zu informieren. Dafür möchten wir Sie um Ihr Einverständnis für die elektronische 

Kontaktaufnahme bitten. 

 

Einwilligung zum Erhalt von Informationen über neue Veranstaltungen: 

 Ich bin mit einer Kontaktaufnahme durch die Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 zum Zwecke der Bewerbung 

neuer Veranstaltungen in elektronischer Form (per Telefon, SMS, Fax oder E-Mail) einverstanden. 

Vorstehende Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, bitten wenden Sie sich dazu 

an intermot@visitor.koelnmesse.de. Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten beschreibt unser 

separater Datenschutzhinweis. 

 
 
 
Unterschrift Teilnehmer/in:    ___________________________________________  

(Vorname Nachname)  
 

 


