
Der Teilnehmer stellt den Förderverein Sondermoning, die 

Bundesrepublik Deutschland, den Freistaat Bayern und den 

Landkreis Traunstein, die Straßenbaubehörde, 

Straßenbaulastträger, Tiefbauverwaltung, Straßen- bzw. 

Wegeeigentümer von allen Ersatzansprüchen frei, die aus 

Anlass dieser Veranstaltung aufgrund gesetzlichen 

Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben 

werden können.  Dem Veranstalter und den Teilnehmern 

stehen keinerlei Schadenersatzansprüche gegen die 

Wegeunterhaltungspflichtigen zu für Schäden, deren Ursache 

auf die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

benützenden Straßen und  Wege samt Zubehör zurückgeführt 

werden  kann.  

Es gilt die allgemein gültige Straßenverkehrsordnung.  

Der Teilnehmer hat sich an diese zu halten !!! 

Datenschutzerklärung: Keine Einwilligung wird benötigt, wenn 

bei öffentlichen Veranstaltungen Fotos von Personen gemacht 

werden, die erkennbar Teilnehmer der Veranstaltung sind und 

die Darstellung der Veranstaltung offensichtlich im Vordergrund 

steht. Die Veranstaltung muss dabei so groß sein, dass die 

einzelne Person sich nicht mehr aus der abgebildeten Gruppe 

heraushebt.  

 

Name:____________________________________ 

 

Kennzeichen:______________________________ 

 

E-Mail:___________________________________ 

 

30.4.2023 Unterschrift:______________________ 
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