
 

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS zum Jeep® Nikolaus Trail 2018 

Der/die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die 
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.  

Der/die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung zur Veranstaltung den Verzicht auf Ansprüche 
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen  

• den Veranstalter Adrian Glöckner Automobile GmbH (Grenzstraße 7 | 01109 Dresden), 
sowie deren Geschäftsführer und Erfüllungsgehilfen 

• den Betreiber der Eventlocation, deren Geschäftsführer und Erfüllungsgehilfen 

• andere Teilnehmer/Beifahrer der Veranstaltung 

Unberührt davon bleiben Schäden durch Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, 
sowie an den gefahrenen Fahrzeugen, die durch vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung 
eines der oben genannten von der Haftung ausgeschlossenen Personenkreise entstehen. 

Der Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Anmeldung gegenüber allen Beteiligten 
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. 

Minderjährige Mitfahrer sind zwingend durch Sorgeberechtigte oder durch diese legitimierte 
Aufsichtspersonen zu begleiten, die die Haftung übernehmen.  

  



 

 

 

DATENSCHUTZHINWEISE 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir zum Zweck der Außendarstellung/Werbung mit dem 
berechtigten Interesse der Imagebildung/Steigerung des Bekanntheitsgrades auf unseren 
Social-Media- und Online-Kanälen Bilder und Videomaterial, die wir zum JNT anfertigen 
werden, veröffentlichen. Kennzeichen werden wir selbstverständlich unkenntlich machen, falls 
diese zu sehen sein sollten.  

Mit Ihrer Unterschrift bei der Anmeldung am 08.12.2018 werden wir Ihre Datenverarbeitungs-
erklärung hierzu einholen. Diese erteilen Sie uns freiwillig und zweckgebunden mit Widerrufs- 
und/oder Änderungsmöglichkeit mit Wirkung für die Zukunft. Wir bitten Sie, uns vor Beginn der 
Veranstaltung mitzuteilen, wenn Sie nicht einverstanden sind. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der 
organisatorischen und logistischen Abwicklung des JNT 2019. Bereits erteilte 
Datenschutzerklärungen (z.B. im Rahmen Ihres Service-Termins in unserem Haus) bleiben 
hiervon unberührt.  

Die folgenden Daten benötigen wir zur Organisation des Events: 

• Vor- und Zuname der Fahrer, sowie Geburtsdatum 

• Legitimation der Fahrer mittels Fahrzeugschein und Personalausweis  

• Legitimation der Fahrerlaubnis 

• Vor- und Zuname aller Mitfahrer, inkl. Geburtsdatum (bei minderjährigen Mitfahrern 
erbitten wir die Bestätigung eines Sorgeberechtigten oder dessen Legitimierung) 

• Fahrzeugmodell & Kennzeichen 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Betroffenenrechte auf Änderung, Widerruf oder 
Löschung, sowie der Auskunftserteilung über Ihre personenbezogenen Daten einzuholen, die 
wir verarbeiten. Ihre Erklärung erfolgt zweckgebunden, freiwillig und ist jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerruflich. Wenden Sie sich bei Fragen zum Datenschutz oder zur 
Wahrnehmung der Betroffenenrechte gern an persönlich oder per Mail an 
datenschutz@gloeckner-automobile.de an uns.  


