
Haftungsausschluss Baltic Pirates  
 

Mitfahrgelegenheit im RIB – Speed-Schlauchboot         250 PS        700 PS        1000 PS 
 

Name des Mitfahrers (im folgenden Teilnehmer genannt)  __________________________________ 
 
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der RIB Tour teil. Der/die vorgenannte Mitfahrer/-in bucht eine 
Mitfahrt im RIB – Speed-Schlauchboot für eine  Tour auf der Ostsee. 
 
Der Preis für die Mitfahrt beträgt 12 € bis 99 € - je nach Boot. Nach der verbindlichen Buchung ist der fällige 
Betrag sofort  zu begleichen. 
 
Der o.g. Mitfahrer bestätigt mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung, dass bei ihm keine körperlichen oder 
gesundheitlichen Einschränkungen, Risiken vorliegen, in diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass insbesondere der Wellenschlag auf die Bandscheiben drückt. Desweiteren wird darauf hingewiesen, 
dass der Mitfahrer/-in nicht unter Alkohol sowie Drogen-/ Medikamenteneinfluss steht, die einer Mitfahrt 
entgegenstehen.. Mitfahrerinnen bestätigen mit ihrer Unterschrift außerdem, dass bei ihnen keine Schwangerschaft 
besteht. 
  
Für alle Mitfahrer ist eine Unfallversicherung (Versicherungssummen 50.000,- € bei Tod, 100.000,- € bei Invalidität 
geteilt durch die Anzahl der Mitfahrer, 10.000,- € pro Person für kosmetische Operationen) abgeschlossen. Sie tragen 
die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug (Boot) 
verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
 
Das Speed-Schlauchboot darf vom Mitfahrer (inkl. der Rettungsweste) nur nach Aufforderung betreten werden 
und ist nach Beendigung der Mitfahrt umgehend zu verlassen. Kindern unter zwölf Jahren ohne  Begleitung 
eines Erwachsenen sowie ab 12 Jahren ohne schriftliche Genehmigung des Erziehungsberechtigten ist eine 
Mitfahrt untersagt.  
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 
die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
 
- Die Baltic Pirates, deren Helfer bzw. Mitarbeiter 
- den Veranstalter 
- Behörden und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- Den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
aller zuvor genannten Personen und Stellen, 

 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eins Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises -  beruhen; gegen 
- die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 

Fahrzeuge (Boote), 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (Anderslautende besondere Vereinbarungen 

zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber 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. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an. 
 
 
Ort:…………………………………………………    Datum:………………………………………………………... 
 
 
Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)………………………………………………………………….. 

 
 
 



 

Baltic Pirates Tour  
……………………………………..  

 
       

Angaben zur Person für die Mitfahrgelegenheit im Speed-Schlauchboot 

  

 
       
          
          
Name     Vorname       

       
         
         
Straße        

              
         
         
PLZ, Ort        

              
         
         
Telefon                                                           e-Mail    

          
           
           
Geb. Datum                                 

        
       
       
       
       
       

Sollte aufgrund von Wetter oder sonstiger höherer Gewalt eine Mitfahrt nicht möglich sein, so 
ergibt sich hieraus keinerlei Erstattungsanspruch auf entstandene Kosten für An- und Abreise. 
Soweit das Geld für die Mitfahrt bereits bezahlt ist, erhält der/die Mitfahrer/in das Geld in 
gezahlter Höhe zurück.  
Sollte eine Mitfahrt vom Mitfahrer/in nicht angetreten werden, werden bereits gezahlte Beträge 
nicht erstattet! 
Ich erkläre mich einverstanden, dass ich/ mein Kind im Rahmen der oben genannten Tour 
fotografiert, gefilmt und/oder interviewt werde/wird und die dabei entstehenden Medienprodukte 
(Videos, Fotos, Audios) für die kommerzielle Nutzung im Bildungsbereich verwendet werden 
können. Ich gestatte damit auch die digitale Archivierung, die Verbreitung und Veröffentlichung 
im Internet, Hörfunk, Fernsehen und auf Datenträgern und übertrage die dafür erforderlichen 
exklusiven Nutzungsrechte unter Verzicht jeglichen Vergütungsanspruches an: 
Baltic Pirates -  Gewerbegebiet „Neustädter Bucht“,  Wagrienring 24, 23730 Sierksdorf 
 

       
Mit meiner Unterschrift erkenne ich jegliche Hinweise an und bestätige das oben 
genannte Angaben wahrheitsgemäß sind. 
       
       
       
       
       

Unterschrift Mitfahrer/ in -  (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)   


