


Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer an einer ASTS-Challenge ist selbst für genügenden Versi-
cherungsschutz für sich selbst (Personenschäden bei Unfällen) und für sein Fahrzeug (Sachschäden 
bei Unfällen) verantwortlich. Alle Forderungen bezüglich Körperverletzungen von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern und Sachschäden an Ausrüstungen sowie alle Forderungen bezüglich Sachschäden 
an Teilnehmer-Fahrzeugen werden vom Veranstalter abgelehnt. Mit der unterschriebenen Erklärung 
akzeptiert die Teilnehmerin/der Teilnehmer, dass eine Teilnahme und Beteiligung an einer Veranstal-
tung der ASTS-Challenge nur auf eigene Gefahr möglich ist. Der Veranstalter ASTS wie auch deren 
einfache Gesellschafter Lukas Klapfer, Daniel Siegl , Gerhard Heinrich, Christian Scheurer und deren 
Gehilfen persönlich können von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Unfällen, Zwischenfällen und 
Ereignissen jeder Art weder für Verletzungs- oder Heilungskosten noch für Sachschäden oder Aus-
fallentschädigungen aller Art haftbar gemacht werden. Der Veranstalter ASTS sowie Lukas Klapfer, 
Daniel Siegl, Gerhard Heinrich, Christian Scheurer und deren Gehilfen persönlich sind von jeglicher 
Haftung befreit. Für Unfälle, die im Verlauf der Veranstaltungen in Form von Sach- oder Personen-
schäden auch gegenüber Dritten entstehen, haftet der Veranstalter nicht. Für die Nutzbarkeit aller 
am Veranstaltungsort notwendigen Einrichtungen haftet der Veranstalter nicht (Rennstrecke selbst, sa-
nitäre Einrichtungen, Zufahrtsmöglichkeiten, andere Anlagen). Die Haftung entfällt für: Zufall, höhere 
Gewalt oder bei Verschulden Dritter, ebenso hinsichtlich des Verhaltens der Veranstalter oder seiner 
Organe bei leichtem Verschulden, hinsichtlich der Haftung für Hilfspersonen für jegliches Verschulden. 
Wenn durch Zufall, höhere Gewalt (einschliesslich widriger Wetterbedingungen) oder Verschulden 
Dritter die Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung 
bereits geleisteter Zahlungen. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer verzichtet ausdrücklich, für alle 
im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenden Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffs gegen andere Teilnehmer, die an den ASTS-Challenges teilnehmen. Die Teilnehmerin/der 
Teilnehmer akzeptiert auch, dass er für alle Schäden, die er im Rahmen der ASTS-Challenge ver-
ursacht, sei es beispielsweise durch unsachgemässen und nicht zweckgemässen Gebrauch der vom 
Veranstalter zur Verfügung gestellten Infrastruktur, sei es durch unerlaubte Handlungen jeder Art, 
allein haftbar ist. 

Mit der unterschriebenen Anmeldung bestätigt die Teilnehmerin/der Teilnehmer, dass sie/er dar-
über genügend in Kenntnis gesetzt worden ist, dass er die Ausschreibung und das Reglement des 
ASTS-Challenge gelesen und verstanden hat und dass sie/er im sie/ihn betreffenden Schadenfall 
keinerlei Ansprüche gegenüber dem Veranstalter ASTS wie auch Lukas Klapfer, Daniel Siegl , Ger-
hard Heinrich, Christian Scheurer und deren Gehilfen persönlich stellt sowie für einen durch ihn ver-
ursachten Schadenfall allein haftbar und genügend versichert ist.
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