
AUSSCHREIBUNG

Neue Slalom Strecke !!!

ADAC - RSG Slalom
RSE TENTBEflfl EMESETT

Nat. A Slalom

18 .Sept€mber 2004

in Embsen / bgi Luneburg

NAS Cup

ADAC HANSA SLALOM Meisterschaft

ECURIE SLALOM Meisterschaft

ADAC Motorsport Championat

Veranstalter

RSG HAMBURG
im AOAC Hansa

(www. rsg-hamburg.de)

D]UISB
D3uischer i/bto. Sporl Bund €.V.



Die Grundlage dieser Ausschreibung ist die neueste
Fassung des Slalom Reglement des DMSB .Soweit durch
diese Ausschreibung keine Regelung geüoffen ist,
gelten die Regelungen des OMSS Slalom
Reglements .Der vollständig6 Text der Ausschreibung
befindet sich beider Veranstaltung am Aushano ,

Status def Veranst?ltuno : Natlonal A ( EU )

Art, 1 Vennstaltuno

Tltelder Nat. A Veranstaltung:

ADAC RSG Slalom Kartbahn Embsen

Zeitraum : lS.September 2004

Ad. 2 Ve@nstalter

Anschrlft d€8 Clubs :
RSG Hamburo
c/o Dieter Baguhn
Elbblick 60
21435 STELLE

Tel. und Fax 04174 | 5607 nur a!_19_JlEtlbl

RennleitunasbUro
eingerichtet bis16.09. 2004' 20.00 UHR

Vor Ort am 17.09.2004 ,
8b ca. 17.00 Uhr nur Handy 0172 / 88 43 26 2

Nennunosschluß
0T.September 2004 , 23.59 Uhr

Technlsche Abnahme (nlcht Klassenweise )
lS.September ab ca. 7.30 Uhr

Training und WsrtungEläufe
Ab ca. 8.30uhr

Aushang dgr offlzlsllen Ergobnlgs€ :
jeweils nach Durchgang der Klassg

Siegerehrung und Preisvgrtqilung ;
nach Ablauf der Protestfrist



Art.l StreckeundAulolabenstelluno

Der nationale A SLalom wird auf de. RSG Hamburg
eigenen Kartbahn Embsen/ Lüneburg ( ADAC
Sicherheitszentrum ) durchgefijhrt . Die Streckenlänge
beträgt ca. 2450 Meter .Eine Streckenskizze wird im
Bereich der Abnahme aushängen.Das Betreten des
Gelände erfolgt auf eigenes Risiko.

Art. 5 Nenn und feltnahmeberechllouno

Die Zahlder Teilnehmer ist auf 35 begrenzt

Att. A Nennoeld

NationalerA Rennslalom Nenngeld Euro 35,00

Es w6rden- Nennungsbestäüigungen
am 13.09.2004 versandt.

Das Nenngeld ist als Scheck beizufügen, oder als
UbeMeisung auf das Konto

RSG HAMBURG
Ver€insbank Hamburg BLZ 200 300 00
Konto Nr. 0002874008
Stichwort N€nngeld A -Slalom auszuführen .
Uberweisungen sind durch Einzahlungsbeleg
nacnzuwersen.

Nennoeld ftir A + B Slalom beträot 55.- Euro

Att 7 Weltbewerbe .
dle während der Vennstaltuno zur Durchführunq
kommen

Die Erfolge werden gem. der DMSB
Prädikslsbestimmungen, den Pokal Ausschreibungen
den ADAC , AvD, DMV, ADMV Bestimmungen ge -
wertet für :
NAS CUP
ADAC HANSA SLALOM MEISTERSCHAFT
ECURIE SLALOM MEISTERSCHAFT
ADAC Motorsport Championat

Für die SDortabzeichsn des
ADAC. AvD. DMV und ADMV
gelten deren besonder€ Verleihbestimmungen .



ArL 8 Klasseneinteiluno nat. A-Slalom
Gruope G
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Kla$e 5
Grupoe F
Klasse 8
Klasse I
Klasse 10
Klasse 11
Klasse 12
Grupoe H
Klasse 13
Klasse 14
Klasse 15
Klasse 16
Gruooe GTN
Klasse '17
crupge A
Klasse '18
Gru!�oe N
Klasse 19
Grupp€ F 2005
Klasse 20

G 1 2

G 4

G 6t7

bis 1300 ccm
bis 1600 ccm
ober 1600 ccm
Ecurie Klasse FS 1
Ecuie Klasse FS 2

bis
bis
Drs
ü.

1300 ccm
1600 ccm
2000 ccm
2000 ccm

Klassenzusammenlegung mit der oder den nächsthöheren
Klassen beiweniger als 3 Startern.
Lrt. 9
Ein spezielles Parc Ferme wkd nicht eingerichtet. Nach
der technischen Abnahme bis zum Ablauf der Protestfrist
unterliegen die betreffenden fuhzeuge den Bestimmungen
des Parc Ferme . For Nachunt€rsuchungen mussen die
Fahneuge im Fahrerlager freizur Verfügung stehen.
( d. h. nicht verladen auf Anhänger o.ä.)

Anderunoen voö€halten
Art. 10 Prelse
33 % der gestarteten Teilnehmerjeder Klasse erhalten
EhrenDrais€.
4rt. 1I SDorlwerle

Rennleiter:
Rennsekrelär:
Techn. Kommissar :

Zeitnahme:
Auswertung :
Leiter der
Streckensicherung :
Umweltbeauftragter :
SachrichtEr:

Ingo M8yer , Hamburg
Dieter Baguhn, Stelle
Lulz Speer, Uetersen
Rolf Bauer, Hamburg Risssn
Rüdiger Kuhr, Möhns€n
Uwe Radeke, Hamburg

Werner Engler
Dieter Baguhn, Stelle
It. Aushang am
Veranstaltungstag

Die Sachrichter haben eigenverantwortlich zu beurieilen, ob
derjeweilige Fahrer einen Fehlerwährend des Trainings und
den Wertungsläufen begangen hat.



Ad. 12 SootTkommissar

Sportkommissar: Erhard Fibier , Hamburg
Uwe Barkmann, Lasbek

Ar7,13 Haftundsbeschrg�nkuns

Teilnehmer und Fahzeugeigentümer geben mit d€r
Nennung die Erklärung zur Beschränkung der Haiung auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit - siehe Reglement - ab.

Atl. 11 weilerg Besummunoen

zu Pkt. 4 BeiTrainings und wertungsläufen können sich 2
Fahzeuge aul der Strecke befinden.
Ausschreibungsentwurf vorbehaltlich weiterer Anderungen
und Ergänzungen durch die Sportbehörden.
Diese werden ggf. bei der Papierabnahme bekannt gegeben.
Vom DMSB genehmigt am 9,7,2004 unter der
Regist€rnummer 216/04

Hamburg, den 01.08.2004
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Der Slalom Streckenverlauf liegt noch nicht genau fest , da die
Strecke bei Drucklegung nicht befahrbar war. Eine Streckenskizze
wird im Bereich derAbnahme aushängen.
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Al le  Br .d . rcdr r r  S l raße l :

2J969 Großcnwiehe
Te l .  0J60r  /  20  60
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N e n nfo rm u I a r f ü r Auto moh i Isl al o m
- F ü r,, Do ppelven n sbltu ngen "

Anschrift, Telefon-
des Veranstalters

RSG HAMBURG
c/o Dieter Bagu
Elbblick 50
21435 STEII

Veranstaltung:

EDTUISB
Deurtcher Moror SDod Bund e v

ßtaltungen" muss für jede

und Faxnummer

er Baguhn
50

STELLE

ein Nennformular werden -

Wird vom Vennstafter ausgüütlt:

Nennungseingang:

SIARI.-/VR.

Nenngeld EURO bar / Scheck

V e rsan d de r lle n nu ngsöestäl,gtung
mit Untedagen am:

Wertungsgruppe: Klasse.'

. / 1 t ) , 4 c  i - 5 G  S c ' - ) ' ,  l cL ' l  (  u^1 .  74

Eruppen: unilnasseneinteit uidtem - Aissch rei bung des Veranstalteß:
Gruppe G - KJasse _ Gruppe F - Klasse _ Gruppe IVDN - Klasse

Gruppe FS - Krasse _cruppe H - Krasse _ Gruppe F 2A05 - Kasse
Gruwe SE - Kasse _ Sorst ge Krassen gem- Äuss chrcibung

Nicht ausfüllen:

Starl-Nr.:

K/asse:

MannschatlBewerber:

Anschifr:

Sponsor,'

Tel.:Eax:

e-mail:

Liz.-Nr.:

lntemet:
Orb�ctub:

FahrerlName,Vomame:

Straßei geb. am:

Kfz.-Schein: tr

G-Datenblatt: tr

Wagenpass: tr

Verzichtsefulärung: tr

Lizenz: tr

TeltFax mail:

Staatsangehöigkeit _ | ntemet:.

Nat. DMSB-Lizenz E I Nat. A-Lizenz1 I Nat. ElI-profi-Lizenz E I tnt. LizenzE
"Nat. DMSB Junioren Lizenz El 'Taoeslizenz E (."nur SE + Nat. Stalom)

! ! Hinweis tür Grupp*dFahrer ! |
Kopie des Gruppe G-Datenblattes oder eine Kopie des Wagenpasses muss beigefügt werden.
Original-Datenblatt bei der Techn. Abnahme wtlegen.

FahtzeugFabikat: _ Typ.. _

Veme*e

techn. Abnahme:

Hubraum: ccm Kh.-Ke n n. oder Wagen p ass^lr. :
Doppelstatter: E Name/n:

Zutfefrendes unbedingt ankrel/,2en gtl

Eswrinrv6,s/ctrerl,dassderEFarr/ErEBewerFEbe,�itünet(teseimu{F,AedenFahzet4,esist.
E Beweöet oder Fahrer siid nlcm Eigentaner dos eiftuseäenden Fahfteuges. Oet Fahtzeugcigcnüner gibt dte in diesem Fomular abgeüEct@<(,
Vetzichlse*Jätung ab.
Bei nicht zutretretder Atgabe stellen BdweÄer/F*,rcr de,' k &r Enth&ungset*lärury aufgefühtten Pe6orrerkels wn jeglbhen Ansprachen des
Fehzeweigelttüneß frei, außet bei Schäden aus det VerteEung des Lebent des K,eers oder dea Gesutdheit. alb auf einer vorsäzthhen o(ter fahdltsslgen
michtvedetzung - auch eines ges*lidten Veircleß odet eines Efittttun$gchillen ahs enthafrebn Petsonent<reises - benhen, unc! außer bei sonsEten Schaclen,
di. euf einer wtsäIzlichen o&t gtob tahdässigen michtuedeaung - euch eines gesezlict€n Ve,l.rebrs .,<ter eircs Eft)nungsgehitbn (tes enthafteten
PeßorEnkrcises - betuhen.
Diese Frcisblfung bezidrt sich Mi Ans$Uchen gegen clie endereh Teihehmer (Bewerhef Fehrcr), deren HellEr, clb Eigentüner, Hdter aler andercn Fahtzerge, clen
etgenen Bewerber, denldb eigenen Fahrcr una! eigene Heltet eul Sdüden, die im Zusamnenhang nit den Slatomwettbeweften (Tnining, Wedunggäute) entstehen
uN bei Ansoüchen oeoen andere PersE,]€,n uN Stel|F-n auf Schacbn. alie im Zusemmenhetu mit &r Veanstaltuno insoesamt enldehen-

Filr den Veranstalter: Bitte eine Kopie des Nennformula6 fair die Tagslizenz inneftalb von 5 Tagen nach der
Veranstaltung mit dem Bericht der Sportkommissare an den DifsB aendent

Das Nenngeld ist bei A'g€be det Nennung zu entichten.
* 

E lch beantage eine Tagestizqz (nu fih Slatom 2O(n) Die Gebüht von ETJRO 16,- ist in meinet Nenngeldzahtung enthaften.
E Das I'lenngeld in Höhe wn EURO ist in bar E a/s Scrreck B /vr.r beigefügt.



FtF  - - - -
- TYI-ED
Dcurs.h€t Moror 5p0rr gund c.v

A gerneine V€/l/ägs.rklätu.E yon Eewerbg' und Fahrer
Beieher und Fahä nasseniatsachen in der perso/l odet den Vefialten eines Teannitgtie&.s (Be' efter, Fahrct, Mechanikel Helfer usw ) die das Vertagsve''äftnß

nit den Verarstalter be/ühren o*r einen ScnadenseÄiaßN,rch beghen, füt und Oe&n sich gelt'j,l las*n. Beweüet und Fahter haften tii a e Verpf,bhtungpn

aus den Nenn ngsvqltag als GesanßchttdneL
BssefuarFahr; vortl;herr, dass di€ im Nemtorll,utat gpnachbn ANabat ictttig und wllständi? sind, det Fafuer uEingesdä,X<t den Atiotddungen der

Slabmt ettbewefte gewachsen ist, .tas Fahaeug in atten pinnen aen t*nniscnen Bestinnungen entsptbht und das FehaetE .in albn T-eilen ürch die Technisctten

Kommissare unleßuchtweüefl xam r o seoaiF.hoerg nur in tbhnisdr u1<t optsch einwadftubm Zugand fui der irweiligen Veanslaltung einseEen welalen'

SIe e*lärcn mil lhrcr Untetschrfü wdts, c,ass
- sie von ctem tntenationaten sportgesets r/s6.) der FIA fedediotl tntaretbnate & t'Autofltobile), cten DusB-Regldnents dq. AngemenEn Me,3te/scta'?s-

aestiÄninger, ain aesatereri seia*aesiiÄÄt g;, d"t'a.ii* *a v"*nnr"ortnutE Fuvol di DMsB-unweltrchuinien uti den sonsigen FIA' uN DMSB-

E,eslimmutlbü Kenntnß genommen haben, ste diesa als ft)t stCh vefuinallich arEftennen und sie befolgen wercle
- dase Rege:k und BestinmuBen und db tu?Jaii i aCser uennung nit inret Zt$timmung BesTen lleil des vednges mtt dem venngeltar werclen

- der DMSB, seha Getichtsbatt<e , oi" sponxoriiu"Ä ia iE ve;nda e, - je eiß ii nannen inrer zu*anaokeit - bercchtol sid, netun edercn Maßnahnen

audl stß.(}n ba vogas"n gcgen do "po|tilr',,ii-Cq"n, "w@""al"nen Ä*hnunger, uN ',efiagtk:hen michlen - wie in lSG, der RuvO den Reglenenß'

Ausjn,veibuuen una srctigen eeginnunii .tr/öäa;; - ieslzusenen - unbe*ha&t des Rechts, .ten in tSG, det Ruvo utt den Reglenenß gcegeften

S@ftechtsweg zu beschteibn,
- ;6 van den D;pingbestinnungen des DMSB (nit Antegen 14) unct cten chin enthafrenen Eestimmungen Kenntnis genomnen haben, ius|€sondere wn (bn nach

D o p ing€ßtö ßen au szu spre che n de n Zul a ss un g ss pe ie n u N
- von iien Vetpflichtungen, d/e sl,ch aus aeiipo,tgesect'dr.n Eesimnwtpen (Anhang L zum /SG). ,4l,sscä/eibungsö€slimnuVen Reglemeds, den Rahmen'

Rkn{inien zu Bekänitung aes Oopings ergeoän, äwie von ihrcn Milwlilu'gs- fid unarstoEungsdtichten nach den DoPing-f\odrolLsysbm Kaltnlnis genommen

heben- Sie bestäfaen ni inrer unerscnrn,-äsr s,e a;ese nug"f"nge" aftd(ennen unc! die Durchtahrutry &t Kontrcbn Ei wettbeweöen uncl außehalb 'les

Wettkam ples üflL'rsttzen weftlen.
P aolos' un d B auttf un gsvo I I m ac ht
Beweftet uN Fahrer-(aud1 nehrcEF- fiI ein Fahtzetq genannte Fahrer) bevoltmechtigen sich nit ltbgab. det I'lennung gegengitig'.den iewals etüenn im PrE$- url

Benrtut$svetahrcn zu veüeten. Sie *ramüäiö srl"tr /sbesondere gegerßeitg zur Abgab' nn Ptdernen ut deren Rüd<na-hne, Ankü.diltr/tg' Ekbgung,

Besletiging, Radknahrne uN vdzicht der BeFrfuö und sts.jlung etler inh;hnen der Prote&- und Benfungsvetl'ahen n@lichen Anaege sowb der abgabe bzw'

E ntg eg e n n ah m e w n E *J är un I e n.
Erhlärungon von Beveräor unat Fahrer zttn Ausschlttss fu Ha{'tang
De TeüEhmet .rjhmen auf eeetg Getahr an der veranaan'.ng en. sE mgan aa atEinree ziviL uN $anechaiche ven.ttwottutg fÜ alle wn ihnq .t<bt etem von ihnen

benuulen Fahzeug vetußadrten SdMe4 soweit l<ein Haftt:gsaussattrtrss €r€inbatt w,ld.
Bewefte. unc! Fatuet eftE nn nt e&"o. o*.", t't"ii,rg *iv.oi"nt "x nnvo"tn ieder Aft fü sll1ä&,n, die im zuenm&hatv mit clq veranslahnven en|stehen'

o aie nÄ, aen DMSB, die Mitgtiedslganisetktnen dgs ailsa, die Deuts{jlE Mow spc'l w ßchalßdbnst QtubH, ctevt Ptäsicbnten ogarc' Gesct6tls,i,f'n

Generalsekreäre,
a die ADAC-Gaue, den Ptunotod&rbnoqanisator,
a den Ve?nstafte;, die S.{]futade, die Rerndüürcigentner, Behö,den, Re üienste uN atE atfuF:n Pets',nen, dE nit det Oryanisation cler Velanstaftung in

Veöindung stehen,
. cten staßenbautastlräger, *wdt &häden durch ctie Befn;hattüheit der bei &t veftnstalt;I,g zu bütdzen<ten s;/l,eßen samt zubehÜ vennsacht wetd2n, uN

. dE E follungs- uN veftichtunssgehilfen allet zuvot genannten Petsnen uN Slellen
außer tut sciäden aus &r ve-aitzmg *s titens,-chs Küpeß oder (bt cesun lheit, clie ati ei/,er voßetzlicien der lahlässigen Pnbhtuedequng - euch en'es

gesetzlichen vetueters o<t eines ErtdrngsgEhitEn des entnäfteten Pelnenkeises - beruhen, und außer to/ sonsltge sd1äcbn, db aut einer voßäElichen ode' grcb
'tahiässigen 

michtveftEung - attcn eines'gö*dtl*en Vefieteß oder eines ErtüIungsgehilten.t* enthafteten PersolEnkeises - betuhen;

epgen
a Aje anderen Teitnehnet (Beweftet. Fahrcr, Mdtahre1, cttren Helfet, die EigentümeL Haiet cler andercn Fahneuge,
. in eigcnen Bev,/eher, äe die eipnen Fahtet, Mftf;hrer (adetsl;ufende-besonderc Veeinbarutgen zwischen Bewe6er' Fahret/n, Mitkhrerln gehen von) uN

eigene Helfer
ve;ichten sie auf Ansg.,/i}'he jeder An tü schäden, die im zusammenhang mit den Stalonwett}PJweö (fniniry, weftungslaLfe) enlstehen aLßer lür *häcten aus cler

vedetzung des Leben;, des ka,p.o an *, eÄirane , die aut einer v;gt2lidten odet fahdäisi?en mbhtvedeEung - auch eines geseälichen veireteß o&t ehes

Ertü ung;gehif,en des enthatteün petsane <EJises - bauhen, und außer tilr sorst€le schäder, dE auf einer wßäklichen o&t wb hhtlässigen michtve'baung -

audl eines gesetzliüen Vefueteß o<br eines Efi)llungsgehilfen .bs enthanelen Petsot ent{eises - beruhen
Der Haftungsansschluss wid mit Abgab clet Nennung atten BeteiligEn gegenabe! wiksan
Der Hzftu.Esvezicht gift fü Anspl)che "u" t iioi.i a""nsinÄd, in-&sr,dere sowohl füt scha.lensetsa?anspnüche aus vetu'4lichet ds auch außeNertaslichel

Hanungu;äaL'chfo|Änsprtcteäusune,tau6tänandIJrq'stilischwei9endeHanU,'gsäussc'lris5ebie,bb€nwnvoßEheNe|Hanu1gsaUssc,/l,ssk/atlse/l,'!e'I]hd�
tn Fare einer im Laute cat ve'?nnanung ünit*it"i oa*,bs1gäs"l/t"" ved:etzung bzw. im Fatte von gesuncJheillichen *höe\ die die automobilspo iche

Tauglkikett aut Dauer odet wnibeeehed= in F'i,ge stetten könrcn,;nf,inrkt det/die lJ^eaeichnen& atte behandelncten Ante - im Hitlblick auf das skj de/aus unEl

t)nständen auch füt Ditte "ryuorno" s.n"i"n"=r" iiä - ,* *i i.ii"lr* schweigepflicht gegenübet &n bei der vetandaftuY an venhtwotlli:her Stelle lätiFn

Ofrziellen (RennaaL Rennleiter, Spottkonmissare).
Mit Abgab; br Nennung nmmt der Bewe6et/HanerEahrcr devon Kennkis, dass yersbtelijrgrsscru? im Rahmen der K€�fr'/ed<ehßve'sicllF.ruIi8 ßh'Haftüichl

Kasko- und tnsasseHt taFverschetung) tur schäden bi der veranstaft4Jhg nicht gewährl wirc!. Er ve?fibhtet skn, auch den Eigentüner cks eingesetlten Fahneugs

davon zu untefüchten

Nafie des Fahrcß in Bl@kschrn uN Unterschrift Name &s Beweheß in Bbckschtlft und lJntetschin - falls nicht petsonengleicF

Varzi c ltß ü H ä. u n g de t F ah tze u ge ig€l, fr m ers
(Nu etffiertich, wAn Aöwe,d,et Ae7 Fahrer nicht Eigentümer des eiEu*henden Fahtzeuges sid, stehe Vot&ßeite &r Nennung)

)ch bin nit der Beteitigutg des in der Nennung neh;bezebhneten Fahrzeuges an ckt velanslattug einvetstaflen uncJ e*Ere den vetzicht aut At'sptüche ieder An fix

Schaden, die im ZusammenhatE mn dq Veranstaltung entstehen. uN 4tat gegen
. clie FIA, &n DMSB, dte MitgLliedsoeanisationen d; DMSB, die Deutsüe-Mdtot Sp(,l Wrl*hattsdiensl GmbH, dercn Ptäsi*nten, O'gane Gesrhäftslührcr'

Generalsetuetäre,
a cte ADAC-Gaue, den Prdmoterßeienoqanisator,
. cteh veßnsta er. ctie spottwarte, ote t<enr,griciJneigentüner, Behüden, Rendienste und alte aÄeten Perstr/nen, ctie nit .!er oryanisation cte, veat sbfLang in

veüindung s'.ehea
a aten shaßenbautastttäg'r, &wen schacten durch dte Beschalfenhett der bei der velE'nstattulE zu benuzenden straßen samt zubffir venlrsacht wercEn urd

a die Efüiltungs- unal Venichttrpsgehifen aler zuwr genemten Pebonen utü Sl€Ullen
außet für sd1äden aus 4r)t vettedtng des t aÄ,-ü xoo.o oa", det Gesa'dfF'it, db auf an'er \'o'säEliüen der fahdässigen PtliütvedeEung - auch eines

geitzicaen venreters oaer eircs afi ungsgehifen &s enthafeten Petsrnkeßes - berhen, ul außer lür spnsl.ise schäden, .db ad einer vorsäElichen oder grob

iahdässigen pfrichlvedetzung - a&h eines gesebtk ten Vetteteß det eines Atüfungqehilfen des edhaftetü Peßor6nkeises - betuhen:

9e9en
a Ae Bew€'bet, Fahter. Mittahgr, Hattea Elgentomer det atdderen eingese?ten Fahner{,e, die Hetfer der/dei in der ^rennmg angegebercn Teilnehmetls uN cEt

anderen T'itnehmet sowie gegaa e aA Aeieöer, iainr, Uinnä a"" uo, nh zurVAwung gF'J.etlten Fahtzetrges (an.ledaubnde besondere Vercinbetungen

zwischen EigeftoneL Bewsber, Fahrer/n, Milfahrcr/n gehen vol)
"eät i"n iX an*nare iede, An tor SaieAea, die in2usann;nhery nil den Sletonwettbeweödt (Tninitv, wEtlugdaufen) enßtehen,

außet lüt schäden ;us &i ve*awg des t;beÄ, ä xo,pers aei *, Aesunaeit, .tie aut einer votseätichen dq ts'tuIassbü michtvetleEung - auch eines

gese7tichen venreteß oclet eines efiuungdiiQi' des-.ür'*et ip**ren*nis..s - betuhen, und außer füt sl:,trst9e schden .die aut einer vcr�sänlichen oder grob
'fahttässigan 

midtuedetzung - e&h eines-gise?tichen VetHeß det aines Errütun{/s{chilfen cles enll,afreten P'tsonenkeises - beruhen

Der H.,fiurysvezicht gitt ?n; Aßpnjche eis jegtichen Rechtsgnmd, i4sbasoftere @wot lü Scrade/tsersatsarspr'uche aus veinglicher aß auch außerwrlaqlicher

Haflung unä auch fIr Änspdlche ä^ u*nrit& i"iturg. stiißchweigendP. Haltungsaussct/tsse bleiöe, vo, vodel@ndet venichßed<ßtung unbetühtt

Od/Datum Unteßch.in
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